








•••«•««•*«««*««*«««««

£iet)|)abcr*
|

9ir. 29

I



Üünftler-

®onc>öröpt)ien
3n SSerbinbung mit 2Inberen

l)erausgegeben üon §. ^natffug

29



t)on^.Bnacffu^
9JHt fec^s mel)rfarbtgen (Stnfd^altbilbern unb

123 Xextabbtlbungen oon (Bemälben unb

3etcE)nungen # Gtebentc ^luflage



^S^cnüSlSi

OfXon ber erften 9luflage biejes aBcrIcs ift für
'"^ ßtcbl)abcr unb S^reunbe bejonbers luxuriös ous*

gcftattcter 58üd)cr ouger ber oorliegcnben Slusgabe

»««*****«**«**««**********««******«***«««***«******«***««**»*«•**«

eine numerierte Slusgabe»•«
oeranftoltet, von ber nur 100 ßxctnplare auf (Exlro»

^unftbrucfpopter I)ergeftcllt finb. Zzhes (Exemplar

ift in ber treffe forgföltig numeriert (üon 1—100)

unb in einen reid^en ©anjleberbanb gebunben. 5)er

^reis eines folc^en Gxcmplars beträgt 20 äR. (£in

SUai^brud biefer Slusgabe, auf toeIdt)e jebe SBu(i)l^anb»

lung SSefteUungen annimmt, toirb nid^t oeranftaltet.

3)ie SSerlagsIjartblung.

^K6

2)ru(I oon Sif^er & SBittig in ßetpäig.





;
S;t3ian. Selbftbtibnis bes aftcifters in ber Sammlung bes Ufftsienpalaftes m %^oxen^.

\

i 9lact) einer Driginalp^otograp^ie won SBraun, Element & Eie. in 2)ornacö i. (£., $aris itnb atero §)oii. '.

:
(3u Seite 120.)
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Zi^mt

i)m ^übö[tlid)cn Slusgang bes ^tmpeggotals , untoeit bcr ©renje 3tDt[d)en

^riaul unb Xirol, liegt bas ®täbtd)en ^teoe bi (Sobore. ^ie gange

Grl)abcnl)eit bes §od)gebtrges umgibt bcn Ort, über it)Tn ragen bie

feltfamen S^ic^cngaden ber "S^olomiten gum Fimmel empor, unten roinbct

)ici) im engen Xal bie rci^cnbe ^iaoe fübn)ärts, an beren Ufern fid) von alters

I)cr ber fürgefte 3Serfel)rsu)eg 3n)i[ci)en ben §od)aIpen unb 3Sencbig entlang 3iel)t.

^ie 2anbfci)aft Cabore, beren §auptort ^ieoe ift, }:)at im SBcdifel ber B^itc"

balb 5um 2)cut[d)en 9?eid), balb gum ^atriardjat t)on ^Iquileja geprt, bis fie

im 3ot)re 1420 ber 9?epublif SSenebig einüerleibt tüurbe.

3n einer ber ©äffen oon ^ieüc ti Labore ftel)t bas burd) eine 3nf(i)rift=

tafel !enntlid) gemadjte §au$, in bcm ber gro^e SDleifter ber oenegianifdien SJlalers

fd^ule, ber größte ^arbenJünftter Italiens überl)aupt, Xigiano SSeceUio, im ^aJ)xt

\477 geboren u)urbe.

^ie 5orfd)ung t)at bie ^Ibflammung bes SJlalers weit Ijinauf oerfolgcn fönnen.

3m 5al)re 1321 n)öt)Iten bie Eaboriner einen §errn ©ueceÖo, ®o^n bes Xommafo
Don ^^oggale, gu il)rem 9berl)aupt. Sold) ein getDät)Iter SSertreter ber Qta'üt unb
il)res (Sebietes leitete an ber (Bipi^t bes ^ates bas Heine Staatsioefen faft gäng;

lid) unabl)ängig oon bem ^urgoogt, ber als ^Beamter bes 2el)entrögers bes ^atri=

ard)en oon 9tquileja in bem neben ber Stabt errid)teten ^afteU fa^. ^er 9lame
jenes ®ueceIIo tDieberI)oIte fid) unter feinen 9iad)!ommen unb gab fdjlic^lic^ bem
gangen ®efd)Ied)t bie unterfd)eibenbe Benennung, bie gum Familiennamen lourbe.

^as ®efd)Ied)t ujurbe als bas ber (Sueceßier begeid)net, unb jebes 9Kitglieb bes=

felbcn fügte fdilie^lid) biefe ^egeid)nung feinem Xaufnamen bei. ?lur t)atte fid)

bie 3(^reibu)eife in ber ^tit, in u)eld)er ^Familiennamen gebräud^lid) tourben,

oeränbert : bas anlautenbe ®u, burd) bas im mittelalterlid)en Satein, unb fo aud)

im 3talienifd)en, l)äufig ber fiaut bes beutfd)en 3B roiebergegeben lüurbe — g. ^.
(iualterus, Guillielmus

,
guerra — wat burd) bas ber italienifd)en Bunge ge=

läufigere SS erfe^t ujorbcn. '^k 5lad)fommen bes ©ucceUo fd)rieben fid^ SSeceUio

anstatt ©ueceUio; ober, in ber SlRe|rgat)lform , bie im eigentlid)ften Sinne als

^Familienname angufel)en ift, tia fie nid)t auf ten eingelnen, fonbern auf bie ®e=
famtl)eit l)intt>eift : ^eceHi.

^en 2;aufnamen Xi^ian trugen oiele SKitglicber ber 3^amilie SSeceHi. ^lamenss
patron ift ein au^erl)alb bes üenegianifd)en ©ebictes faum hdannUx ^ird)en=

i)eiliger, ber ^ifd)of Xitianus oon Obergo, beffen ®ebäd)tnis in ber ©egenb oon
Gabore in bem 9iamen ber Drtfd)aft S. Xigiano — im ©aimatal am ^u^ bes
SRonte C^ioetta — fortlebt. §eute h^nit h^i bem Slamen Xigian nid)t leid)t iemanb
an eine anbere ^erfönlid)!eit , als an ben großen SDlaler aus bem ^aufc ber

SSecetti.

•^Die 9Sorfal)ren biefes Xigian toaren oon bem 5ll)nt)errn ®uecello an in oier

aufeinanber folgenben ®efd)led)tern 5Red)tsgelel)rte unb bienten il)rer Heimat in

l)ert)orragenber äBeife. 2)er fünfte in ber 9?eil)e, ®regorio SSeceUio, mar bes

Mnftlers 3Sater. fßon il)m voxx'b berid)tet, ba^ er „ebenfo burd) feine 2Beisl)eit

im '^atz von (Labore, loie burd) feine Xapferfeit im ^Jclbe fid) ausgeid)nete"

;

gegen (£nbe bes fünfgel)ntcn 5al)r^unberts tourbe er gum ^efel)lsl)aber ber 3Bel)r=

mannfd)aft oon ^ieoe ernannt, unb als im 3al)re 1508 bie Sanbs!ned)te ^aifer
3[Raximilians burc^ bas Slmpeggotal in bas Denegianifd)e ©ebiet einbrangen, l)atte

er rül)mlid)e ®elegcnl)eit, feine ^riegstüd)tigfeit gu berr)äl)ren. 3;igians 5fflutter

fiucia get)örte ebenfalls bem ®efd)le(|t ber SSeceHi an. Xigian tourbc im 5llter

oon neun 5al)ren gu feiner 3lusbilbung nad) aSenebig gebrad)t, gu einem bort
mo^nenben Dl)eim. Ob oon oornl)erein bie 5lbfid)t beftanb, i^n ber ßunft gugu=

führen, erfd)eint fraglid). Über ein ®efd)ic^td)en, bas überliefert toirb, ber !leine
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Xx^xan ^abe mit ^lumenfaft ein SDflarienbilb an eine 3Banb bes elterlicl)en

§au^es gemalt unb burdt) 't)^n t5^arbenrei3 biefes 2Ber!es aUe SSertüanbten unb
33e!annten in (Srftaunen gefegt, mag man ben!en, was man xoxU. ^ebenfaEs er=

I)ielt Xi3ian in SSenebig fd)on frül) Hnterridjt in ber 9KaIerei. Unb 'Oa^ ®re=
gorio entgegen t>^\x ^^öntilicnüberlieferungen in bic 2BaI)I eines [olc^en Berufes
eintDiUigte, bemeift, ba^ ber ®efid)ts!reis biefer ^atrigier eines 9IIpen[täbtd^en$

nid)t eng voax. 3lIIerbings galt bamals in Stauen "t^k 9KaIerei fd)on längft nid)t

mcl)t, tüie es in 2)eut[c^Ianb nod) ber 3^aU toar, als ein ^anbroer!.

^ie 9^aci)rid)ten über Xisians 2el)rjal)re [inb fel)r bürftig. ßs I)ei^t, er I)abe

[einen erften llnterrid)t bei einem SKofaüarbeiter namens Q^ha^ixan 3uccato bc:^

2lbb. 1. 3acopo ^efaro totri) burti) IJJapft Sllexanbet VI bem Sdjufee bes I)etUgcn ^Jetrus etnpfoI)len.

3m Sdtufcum ju Slntioerpeit. (3u Seite 6.)

!ommen unb [ei von bie[em bem ©iopan Fellini gur tüeiteren 5Iusbilbung über*

geben toorben; [päter ^abe er [idf) ben (Siorgione gum SSorbilb genommen.
^er 9lltmei[ter (Siocan ^eKini, ber £el)rer vieler üortrefflid^er ^ün[tler, toar

ber eigentli(i)e ^egrünber ber be[onberen t)ene3iani[d)en SRalerei mit il)rer ge[unben

^raft unb (3(^önl)eit unb if)rer ^ergerfreuenben 3^arbenprad)t. 2lud) ©iorgio

^arbareHi, ber unter ber Benennung, bie il)m [eine ^^reunbe gaben, ©iorgionc

(ber lange ©eorg) ber 9lacl)U)elt be!annt geujorbcn i[t, voax [ein S(i)üler. ©iors

gione voax Xigians 9lltersgeno[[e. ßr toar ein ausge3eid)neter ^ün[tler unb ein

5Ölaler üon allerer[tem 5Range. (£r füt)ltc in ^^arben. Sein im Souüre befinb=

lid)es ©emälbe 3um ^ei[piel, bas mit bem Xitel „^onsert im ^^^reien" be3eid^net

gu toerben pflegt, i[t eins ber t)oK!ommen[ten maleri[(i)en ^un[ttDer!e, bie es gibt.

^eut[(i)lanb be[iit ein trefflicl)es 3ßer! con xi)m in bem 1891 für bas ^ai[ers



i5riebrid)=3Ku[cum criDorbencn ^iIbnts!opf eines jungen Spannes. (Siorgtone [tarb

1511 im 3lltcr von oierunbbrei^ig 3>al)rcn als ein bcrül)mter SOlann. (£s I)at
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ni(i)ts ^cfrcmblid)cs, roenn ber junge Xi3ian Don einem (51eicl)alterigen, ber fold^

eine I)eroorragcnbe Begabung ht\a% gu lernen fid) bemüf)tc. Xigian fd)eint !ein

3Bunbcrfinb getüefen 3U fein, [onbern Dielmcl)r [ein au^erorbcntlidjes können burd)
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arbcitfamen Sernetfcr ftd) eriDörben gu I)aben. 3lu(i) oon bem um stüct ober brei

3af)rc lungeren SDIttfc^üIer ^acopo $atnta, gett)öt)nltd) ^alma 9Secd)io (ber 5ltte)

3um llnterfd)teb t)on einem gleid^namtgen fpäteren StRaler genannt, einem SKeifter

in ber ®d)ilberung blül)enber ^^^rauenj^diönl^eit, I)at 2;i3ian üieles gelernt. 9Kan
braud)t barum bie Selbftänbig!eit feiner ^unft nid^t geringer gu ceranföilagen.

^a^ unter jungen Seuten, bie in gIeicE)en 3Seri)äItniffen gleid)en Rieten 3uftreben,

einer t)on bem anberen annimmt, ift nur natürlid). 3Iud^ erüärt ber Umftanb,
ita^ in ber Sd)ule ^BeHinis met)r als irgenbtüo anbers 3U jener Qeit nad^ bem
2zhzn gemalt tüurbe unb t>a^ bat)er bie nämlidE)en SJtobeHc t)er[d)iebenen SJlalern

bienten, mancE)e 5af)nlicl)!eiten. ^ebenfalls :^at ^^igian, ber aud) t^tn ^alma über=

lebte, fpäter biefen fou)ol)l mie ben ©iorgione übertroffen.

Über Xi^ians ^ugenbarbeiten ift aus ben ClueEen toenig 3U erfal)ren. (Ss

^ei^t, eines feiner attererften 3ßer!e fei ein ^^^resfobilb über ber 2;ür bes ^alaftes

SRorofini geroefen, bas ben §er!ule$ barfteHte. 3ludE) ^ilbniffe feiner (Sltern,

i5^räd)te eines ^efud)s in ber §eimat, bie um bie SKitte bes fiebge^nten ^ai)x-

I)unbert$ nod^ üor^anben toaren, je^t aber t)erfdE)oEen finb, u)erben too^l gu feinen

erften Seiftungen geljört t)aben. 3m 3al)re 1499 foH er tim gefürd^teten f5^rei=

fd^arenfül)rcr Kefare ^orgia gemalt t)aben, als biefer als 3lbgefanbter bes ^apftes

mel)rerc Xage in SSenebig oertoeilte.

^as erfte erhaltene ©emälbe Xigians, bas eine einigermajgen fidlere S^xU
beftimmung gulä^t, befinbet fid) im SQlufeum gu ^ntu)erpen. (£$ fteUt t)tn Dene=

3ianifd)en Prälaten ^acopo ^efaro oor, ber mit ber ßriegsfai^ne ^apft 9llexan=

bers VI in ber §anb üor bem Xt)rone bes Slpoftels ^etrus fniet unb biefem

üon bem ^apfte felbft cmpfot)len u)irb (9lbb. 1). 'i)ie B^itereigniffe, auf bie biefes

©emälbe anfpielt, laffen auf feine (£ntftel)ung fd)lie^en: frül)eftens im Sal)re 1501,

in bem ^acopo ^efaro gum ^efet)lsl)aber einer gegen bie 'XüxUn ausgerüfteten

päpftlid^en i^^totte ernannt tourbe; unb fdE)U)erlid() nac^ bem ^al)re 1503, in bem
^Ilexanber VI ftarb.

(£s oerftetjt fid) »on felbft, ba^ ber junge 301aler, bem üon einem SJlanne

toie ^efaro ein berartiger Sluftrag ancertraut U)urbe, oor^er fd^on bebeutenbe

groben feines Lünens geliefert l)aben mu^te. 50lel)rere ©emälbe finb oortjanben,

bie 3U)ar ber äußeren 3ln^altspun!te gur beftimmung ber ^Qit il)res (Snt;

ftel)ens enfBet)ren, bie fidt) aber burd) bie 9lrt il)rer Sluffaffung unb 3lusfül)rung

als 3ugenbtt)er!e Xigians gu er!ennen geben.

93ielleid)t barf man l)ier ein (Semälbe ooranfteHen, bas fid) in ber fürftlid)

Sied)tenfteinfd)cn ©alerie 3U SBien befinbet. (£s ift ein 3lnbacl)tsbilb oon jener

in ber ^eCinifd)ule befonbers beliebten 9lrt, bie t)erfd)iebene ^eilige in ber 9Ser=

et)rung bes oon ber Jungfrau SJlaria gel)altenen ^efuslinbes vereinigt 3eigt. 3Sor

einem roten SSort)ang fifet SJlaria, bem 5Befd)auer gugeujenbet, unb bas ^inb bre^t

fid) nad) ber t)eiligen ^afi)axina um, bie, von ^o\)anms bem 2;äufer geleitet, mit

einem lieblid^en 5lusbrud mäbc^ent)after Sd)üd)ternl)eit l)eranlritt. ^aii)avina ift

geJenngeid^net burd) bie 30lärtt)rerpalme in ber einen §anb unb xi)x 3Jtartertr)eri=

geug, bas 9?ab, auf bas fie bie anbere §anb legt. Sie unb ber bunfeltodige

3ol)annes l)eben fid) in fprecf)enben Umriffen oon ber blauen Suft ab, im ©egen=

fa^ 3U ber ©ruppe oon 9Jlutter unb ^inb, bie im u)efentlicf)en als §ellig!eits=

maffe aus bem tiefen Xon bes 3Sorl)angs l)ert)or!ommt {W)h. 2). '3)as liebens=

toürbige (Semälbe befi^t Xigians f^^arbenreis, unb es entfprid)t aud) in ber Sinien=

fompofition feiner 3lrt unb Sßeife. 9lber es geigt auffallenbe 5Utängel in ber

3eid^nung. ^arum toirb fein Xi5ianifd)er Urfprung begtoeifelt, unb man möd)te

es als bas 3ßer! eines feiner Sd)üler anfet)en, ber es unter ftarlem Ginflu^ bes

SKeifters gefd)affen l)abe. 3lber bagegen lä^t fid^ etnaenben, t^a^ bie 3^arbe bod)

bas 3^einfte in ber SJlalerei ift, ba^ ein ßel)rer et)er bie 3eid)nung eines Sd^ülers

5u berid)tigen, als il)m fein ^arbengefü^^l mitguteilen oermag. So mögen xoix

bas 5Bilb n)ol)l als ^robe oon Xigians ^unft aus einer ^dt betrad^ten, wo er



^voax bic t^ormcngcbunc; nod) nid)t voU in bcr ©cmalt l)atU, ober [d^on imftanbc

xoax, feinem bid)terifd)cn ^arbcnempfinben ^usbruc! gu geben.

^ie Sitationolgalerie ju Sonbon befi^t ein ©emälbe, bei bem ein 3^ßifßf

barüber, ob es ein 3ßer! Xiäians aus feiner ^ugenbgeit [ei, mol)l faum be[tcl)en

53ä
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!ann. (Ss fteCt bie Grippe gu 58etf)le^em bar (3Ibb. 3). SUaria unb ^ofcpf),

biefer [i^enb
, jene fnicnb, I)alten bas [el)r garte ^inb 3rDifd)en fid) auf ber aus

^orbgefIed)t gebilbeten Grippe. äUaria fd)miegt il)re Sßange an ben Sd)eitel bes

^inbes; ber im ^usbrud fel)r innige ^opf [e^t mit einem roei^en Sd)leier gang
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l)cH von ber bunüen SBanb eines ^Jelfens ah. ^ofeplis bun!ler ^opf ftei^l auf ber

ItcE)tcn Suft. 3)er 5ßItcE bes ^flegeoaters ifl auf ben erften 9In!ömmitng ber §irten

gertd)tet — es tft eine präd)tige ^igur eines ilaIienifcE)en §irtenbuben — , ber nieber*

!nicnb feine ^lidEe treui)er3ig unb gläubig in bic 5tugen bes ^inbes fen!t. Sm hinter«

J3

2. S

«I
tt
» er

^3

^ 2.

o ®

6) 5"

grunb fie{)t man ben SSerÜinbigungsengel bei ben S(i)aft)irten int i5^elbe. ^er Od^s

unb ber Sfel, bie nad) alter Überlieferung bei biefer ^arfteHung nid)t fel)len bürfen,

iDerben an ber ^^elswanb int SRüden 5Dlarias fi^tbar. — 5ludE) in biefent fel)r fd^önen

Silb ntad^en fid) auffaUenbe llnr)oH!ontment)eiten ber 3eid)nung bemer!Ii(^; be*

fonbers ftörenb in ber t^igur SofepI)s, n)o ber Äopf nid)t redt)! auf ben Sd)ultern fifet.
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(Sin unbcftritten cd^tcs, gIeid)faUs noc^ gtcmitcl) frül)es ^ugcnbtDer! Xigians

ift ein äUaricnbilb in ber !aiferli(i)cn ©emälbegalerie 3U SBien, bas im 3Solf$=

munbe bic fonbcrbare Se3eid)nung „ßigeunermabonna" füt)rt (5lbb. 4). §ier ift

bic t^^ormcngebung \d)on eine burd)aus j'id)ere; namenllid) in ber (Seftalt bes

^inbes fäUt ber ^ortfc^ritt in ber 3eicE)nung gegenüber bem erftgenannten Sßiener

^ilbe fofort in bie 3Iugen, Gin aUerliebfles gefunbes ^näblein ift biefes ^cfuss

ünb, bas, an bie SJlutter angelehnt, auf einer Steinbrüftung fte^t unb fpielenb

mit bcm einen §änbd^en bie galten von SDlarias 3JlanteI, mit bem anberen bie

Ringer ber I)altenben 3ItutterI)onb anfaßt. '3)iefe 9Karia ift burd)aus feine ge=

fud)tc 3bealfd)önl)eit, fonbern nur eine I)übfd)e SSenesianerin; aber es liegt etwas

SBeü^eooUes über i^rem ftitten, befdieibenen 5lntli^ unb über il)rer von Sd^leier

unb SDZantel umpUten ©eftalt, bas mit ber Stimmung ber £inien unb Xöne bes

gangen ©cmälbes gufammenüingt unb basfelbe ju einem ect)ten 91nbad)tsbilb

mad)t. ^en §intergrunb bitbet jum Xeil ein grünfeibener 3S0frI)ang, gum Xeil ein

^lid ins 5^eie ; ba fiel)t man in eine ^ügellanbfdiaft, in ber fid) ein ooHes (5efüt)I

für bie ^oefie ber unter blauem §immel fi^ ausbel^nenben SBeite ausfprid)t.

5n ber nämlid)en ©alerie geigt ein anberes 9Karienbilb, bie fogenannte

„^irfd^enmabonna" (5lbb. 5), uns ben Mnftler roieber auf einer reiferen Stufe

ber Sntrüidlung , im SSoÜbefi^ reicfjen malerifc^en Könnens, bas icn feinften

i^arbenempfinbungen 5Iusbrucf gu geben »ermag. Sftaria, I)oIbfeIig unb oornelim,

mit einem (Sefid)t oon lieblicher 3^üIIe ber ^^^ormen, })t\Ut einen edjt mütterlii^en

^licf auf bas ^inb, bas mit freubiger Gile xi)x einige von ben ^irfci)en anbietet,

bie Dor il)m I)ingelegt tüorben finb unb auf bie ber !leine ^oljannes mit einem

!inblid)en Überlangen I)inbIi(Jt, bas ebenfo natürlid) u)iebergegeben ift, tt)ie bie

äUitteilensfreube bes !Ietnen ^^fus. ^n beiben Seiten bes roten, golbgemufterten

Stoffes, ber für bie mit einem faltenreid)en I)eßroten (Seu)anbe unb blauem ^opf=
tud) beüeibete Jungfrau ben §intergrunb bilbet, loerben ^ofepl) unb ^ad^axias

fict)tbar, bunüe ^öpfe, bie fid) !räftig oon ber blauen Suft abl)eben — ber erftere

Iciber burc^ d^arafterlofe moberne Übermalung oerunftaltet.

9i^nli(^e Stimmung, aber reid)ere 2Bir!ung geigt bas l)errlid)e 5Bilb ber

^resbener (Semälbegalerie , auf bem bas ^efusünb, auf bem ^nie ber SlRutter

ftel)enb unb oon ^o^annes bem Xäufer, ber ^ier als ertt)ad)fener 'Mann erfd)eint,

unterftü^t, fid) brei I)erantretenben ^eiligen gutoenbet (5Ibb. 6). ^ie Sid^tgeftalt

bes ^inbes toirb ^ier einerfeits burd) einen bun!elgrünen 9Sort)ang, oor bem bic

^iQixx bes 3oI)annes in braunen Xönen fid) unterorbnenb ftel)t, anberfeits burd^

bas rote ^leib SDlarias t)eroorgef)oben. 5Iuf bem Sc^o^ SJiarias liegt ber blaue

SJlantel, unb xf)x ^opf ftel)t gang I)eU in f)ell, inbem er fid) mit einem toei^en

Sd)Ieier oon ber roeipetoölften Suft abfegt. 9luf berfelben ßuft ftel)t bann gang
bun!el ber ^opf eines im tiefften Sd)atten bes '^auxvtxis, bas a)eiterl)in ben
§intergrunb bilbet, befinblid)en ^eiligen, ber fid) in e{)rfürd)tiger 93erneigung

Dorbeugt unb ben ber toattenbe ^art unb bas Sd)rDert als ben 3tpoftel Paulus
!enntlic^ mad)en. ^er Sd)atten übergießt aud^ bas gange fid)tbare Stüd bes

^auroerfs unb, nad) oorn an Xiefe abne^menb, bie ©eftalt bes fieiltgen ^ieros

n^mus, ber als ^ü^er bargefteUt ift, toie er in t)ei^em (§>^bzi gu einem Ärugifix

aufblidt, mit I)erabgeftreiftem ^arbinalsgetoanbe unb entblößter Sd^ulter. ^ie
gange 'I)un!elf)eitsmaffe, bie auf biefe Sßeifc gebilbet ift, toirb lieber geteilt burd)

bie I)eUe ©eftalt einer roeiter oorn ftel)enben ioeibIid)en ^eiligen. 33on ber Seite

einfaUenbes fiid)t unb ber Sid)ttDiberfd)ein oon ber ^auptgruppe übergiel)en bas
iDciße Seibenfleib unb bie feine §aut unb bas bfonbe, fünftlid) georbnete unb
mit einem blaßoioletten Sanbe gefc^müdte §aar biefes SRäbdjens mit einem
tDeid)en Sd)immer. (Ss ift SOlaria SKagbalena, bie bas Salbengefäß, burd) bas
fic ge!enngeid)net toirb, bem GI)riftusfinbe barbietet. 3t)rc red)te $anb, bie bas
(Scfäß l)ält, toirb burc^ ttzn von ber Sd)ulter I)erabgeglittenen 5DlanteI, bcffen

anberes (Snbc fic mit ber Sin!en gefaßt l)at, gugcbcdt; biefes Stüd SRantel, bas
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jiä) an btc ^un!elt)eit bes ^aulusgetoanbes anfd^lie^t, bilbet einen bunüen
Xrennungsftretfen gtoifcfjen ben beiben tDetbItd)en ^^tguren. SBunberbar im 5Ius:

JS

öl.

'S ^

e>

js 2

CO «9

brucE ift bie (SegenüberfteCung ber beiben grauen: t>k gan3 üon S(f)am erfüllte

reuige Siinberin t)or bent 9Ingefi(i)t ber SlHerreinften; tounberbarer no(i) ber ntilbe

Grnfl bes SSergeifiens in bem iSlxd bes ^inbes.



6in ©cmälbc oon bcr näTrtltd)cn ©attung, bas im etngcinen toteber gan3

anbcrs angcorbnct ift, bcfinbet fid) im Souorc. 6s ift gleid) ben t)orbcfprod)enen

^Silbern in ^albfiguren fomponicrt. fiinfs fi^t SDiaria üor einer bunÜen Sßanb.

Sie blidt innig unb finncnb in bic klugen bcs auf i^rem Sd^o^e liegenben

^inbes, bas fie toieber anfielt unb nad) ber mit bem Sci)lcier oerbecEten 3Kutter=

(9

55)

3o

3 S^

o n

£»

Q

bruft greift. (Sine tDci^e SBinbel t)ebt bie §ellig!eit bcs jartfarbigen Üeinen
^rpcrs. 33or ber 3>«ngfrau unb bem ^inbe ftel)en brei ^eilige in 3lnbact)t Der=

fammelt, brei lebensüoUe (S^arafterfigurcn. i)er oorberfte ift ber ^irdjenoater

3lmbrofius, ein langbärtiger (Sreis, Dornet)m unb mit I)artem (Srnft in ben Bügen

;

er I)ebt bie klugen nid)t oon feinem (Sebetbud) auf. 3u)ifd)en il)m unb aUaria
fiel)t man ben toeiter 3urücfftet)enben I)eiligcn ©teptjanus mit ber 3Uärtt)rerpaImc,
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ftcHung ganj ins %xüt oerlegt unb aus Figuren unb fianbfd^aft ein ftimmungss

DoUcs ©an.^cs 3ufammcnu)ir!t. Solc^ eine Xi3ianifd)e 2anbf(^aft ift nid)t, tüie

etwa bei 'iRaffacls äJlabonnen im ©rünen, nur eine rei^ooUere 3Irt bes Sinters

grunbes, [onbcrn in il)r ftedt ebenfooiel fünftlerifd^es (Smpfinben, vok in t>en

(Figuren, fic ift etroas ^efecltes, in bcffcn Sßefen ber SRaler fid) mit Sd)önl)eitss

u)onnc oertieft, unb bas er 3um üoUcnbetften ^uf^^^Tnenüange mit ber i5^ormen=

unb e^arbenftimmung ber ^^^igurcn gcbrad)t l)at. '3)ie Slationalgalerie gu Sonbon
bcfi^t ein äliaricnbilb von bieder ^rt, von bem man nad) ber großen SI)nIid)feit

bes Kopfes ber Jungfrau mit ber ebengenannten Florentiner äRabonna xool)l an--

nel)men mu^, ta^ es um biefelbe ßeit toie biefes entftanben [ei. 3Jioria [i^t auf
einer ^obenerI)öI)ung ; neben i^r, in el)rerbietigem 3lbftanb, ber Üeine 5oi)annes,

ber and) I)ier u)icbcr Slumen barreid)t. D^ne bie klugen t)on ber 3ärtlid)en ^e=
trad)tung bes auf if)rem Sc^o^e liegenben ^inbes gu erl)eben, nimmt bie 5ung=
frau bie Slumenfpenbe aus ber §anb bes 3oI)annes. SSor if)X fniet bie I)eilige

^atf)axina unb I)er5t mit mäbd)ent)after ^^reube bas ^efusünb. ^as gelbe ^leib

^at^arinas unb bas 5Rot unb ^lau ber ©eroanbung SUarias bilben einen voU-

fräftigcn 3ufammcn!Iang ber brei ©runbfarben. Unb bal^inter fpannt fid) ein

Ianbfc^aftlid)er ^^arbengauber aus. 'J)id)tbelaubte Säume ftel)en auf bem grünen
§ang bes §ügels, auf bem bie ©ruppe rul)t; eine bunfelberoalbete gtoeite §öt)e

fen!t fid) gu einer (Sbene I)inab, in ber §irten i^re gerben u)eiben laffen; ber

Spiegel eines Sees erglängt in bläulid)er 3^erne, unb tDeiterI)in fc^toeift ber Slid
über fanfte ^ügeltreHen bis gu bem ragenben §od)gebirge; auf ben (Sipfeln lagern

bie 2BoI!enmaf[en. ^as Sic^t ber 5lbenbfonne bringt burd^ bie SRiffe eines ^unft=

fd)Ieiers unb färbt t)en 9?anb eines 'i>\d)tm 3BoI!engebiIbe$ mit rötlicher (Slut.

£)hm in biefem 2ßoI!enranb er[d)eint ein Gngel, um bie §irten auf ber ^lur,

abb. 9. 2)ie tiellioc ^ungfrou mit Dem 3efuslinl), So^annes bem Jäufcr unb ber ^eiligen Sotftorino.

3n ber iRationalgalerie ;ju fionbon.

9lo<5 einer Driginolpljotoflrop^le von Vßvaun, Element & Cle. In a>orno(f) l. (E., «Baris unb SReto Sorf.



bie ein 2Btbcr[d)ctn bes golbtgen St(i)tes crl)ellt, 3ur 3SereI)rung bes göttltd)en

^inbcs I)crbei5urufen (3tbB. 9).

^Inbaditsbilber toaten bamals, tote man gu [agen pflegt, bas tögltd)e ^rol
ber SBerJflatt unb Xtgtan })at früt) beiDtefen, mit tt)el(i)er SnnigJeit bes 6mpftn=
bens er foldjc gu geftalten tüu^te. Sein berü^mteftes ^ugenbtoer! aber, üielleidit

von att feinen Sdjöpfungen bie am meiften beim ^ublüum beliebte unb am
toeiteften burd^ SUad^bilbungen verbreitete, ift !ein religiöses ^ilb. (Ss ift bas in

ber 2?iKa 58org]^e[e 3U 9?om befinblid)e SKeiftertoer! üon ^^^arbenpoefie , bas ben

äujeifellos gan3 ungutreffenben Flamen „^ie l^eilige unb bie n>eltlict)e Siebe" fü^rt

(iähh. 10). Gine im fiebgelinten 3ial)i^l)iinbert verfaßte ^efd^reibung nennt bas
aud) bamals t)0(i)betDunberte 58ilb mit ber gleidigülligen ^egeidinung: „3wei
SKäbdien am Brunnen." (£s ift eine SlEegorie, beren (Seban!en fi(i)crlid) nid)t

von Xi^ian ausgeflügelt, fonbern von bem ^efteEer i^m gegeben u)orben ift.

©lüc!lic^eru)eife ift bie (Snträtfelung bes bun!len Sinnes !eine ^orbebingung für

ben flaren Sd^önl)eitsgenuö, im bas 2Ber! geujätjrt. (Sine ibgltifdje Sanbfc^aft

bel)nt fid) t)inab 3um 9)leer, beffen lid)tblaue Sinie ben ®efid^ts!reis fdilie^t;

bas Sinienfpiel ber §ügel toirb burd) bas Spiet ber von "Ozn toei^en 2Bol!en

gett)orfenen Sd^atten poetifd) belebt. 9^adE) üorn fteigt bas ©elänbe, dn paar

^öumdEien burd^fdjneiben mit fräftiger '^unJel^eit bie ßuft, unb gan3 oorn ftel)t

im ©rünen eine ^runneneinfaffung von weitem SKarmor, in ber ©eftalt eines

antuen Sarfopl^ags gebilbet unb mit 9leliefbarfteKungen gefcEimücEt. 3luf bem
9?anbe bes SBafferbecfens fi^t ein blonbeö junges SJläbc^en, nadt bis auf ein um
'tt^n Sd)o^ gefdjlungenes U)ei^es Sd)leiertud^ ; bas abgestreifte rotfeibene ©etoanb

l)aftet nur nod) an bem lin!en Oberarm unb feine ^^erabtoaEenben ^J^alten bc;

gleiten rei3DoU ben anmutigen Sinienflu^ ber entl)äCten ©eftalt; aber bie l)olb:

feligfte Unfd)ulb ift bas ßleib bes S[Räbd)ens. Ulis ein faft überflüffiges äußeres

Sinnbilb ber 9?einl)eit unb 3lufnal)mefäl)ig!eit biefer Seele l^at ber SJlaler eine

offene Sd)ale von fpiegelnbem Silber neben bie 3^igur auf ben ^runnenranb
gefteEt. ^ie lieblid)e ^iungfrau ^ält mit ber Sin!en ein ©efä^ empor, aus bem
Opferbampf auffteigt, unb blidt über it)re redE)tc S(i)ulter mit großen, fragenben

Slugen auf ben flaren 3Bafferfpiegel im Brunnen. SSon l)inten aber ift ein 2iebes=

gott an ben ^Brunnen getreten unb beugt fid^ toie ein fpielenbes ^inb über "Otn

SKarmorranb ; er taud)t fein §änbd)en in bie %lä(i)t, unb ein leidstes ^lätfd)ern

tüirb bie ruf)ige ^lart)eit 3erftören. '3)en ©egenfa^ 3U bem jungen 9Käbdf)en, bos

etujas Hnbefanntem in faum erroad^enber 3ll)nung entgegenfiel)t , bilbet ein an

ber anberen Seite bes Brunnens fi^enbes blü^enbes junges SBeib. 2)iefe ©eftalt

ift in einen 3ln3ug oon weiter Seibe mit rotem Unterseug gefleibet, ber mit

U)eiten galten if)re formen umf)üEt; felbft bie §änbe finb mit §anbfdE)uf)en be=

bedEt. Sie fief)t ben ^efdE)auer gro^ unb ru^ig an, o^ne ^rage unb of)ne Span=
nung; fie ift gan3 9?ul)e unb ^efriebigung. 9luf i^rem I)eEblonben §aar liegt

^in fd^maler 5ßlätterfran3 , bie linfc ^anii ruf)t auf einem gefd^loffenen ©efä^,
bie 9?ed)te f)ält gleidl)gültig ein paar abgeriffene SRofen. ^as SReliefbilb an ber

3Sorberfeite bes StRarmorbecfens 3eigt üerfdE)iebene ©ruppen oon ^inbern, beren

3:iun unb treiben fid^erlidl) eine mit bem Sinne bes (San3en 3ufammenl^ängenbe

^ebeutung ^at. ^tütfc^ß^ ^^Tt ßinbergruppen ift über bem 5lusflu^rol)r bes

Brunnens ein 3Bappen angebrad)t, 3n)eifellos basjenige bes ^efteEers ; aber felbft

biefes 2Bappen fpottet aEer ^emül)ungen ber ^J^orfd^ung, aus ii)m auf bie ^erfon

bes Sluftraggebers unb bemnad) üielleidit aud) auf bie 5Bebeutung bes ©emälbes

Sd^lüffe 3U 3iet)en. §ier erfennt man redE)t, vok untergeorbnet für bie äBirfung

eines ^unfttoerfs beffen gegenftänblict)er 3inl)alt ift. ^ein 9Kenfdt) toei^ "ö^n Sinn

biefer 'J)arfteEung in oöEig befriebigenber SBeife 3U erflären ; aber oon if)rem fünft=

lerifdE)en ®ef)alt toirb tin jeber be3aubert, ber überhaupt bes ßunftgenuffes fä^ig ift.

3lls ein fleines nid)t religiöfes SBerf fei :^ier bas föftlid^e ^ilbd^en in ber

faiferlid)en (Bemälbegalerie 3U 3Bien ern)äf)nt, auf bem ein nacftes ^näblein bar:



c^eftcUt tft, bas im
(Grünen auf einer

niebrigen Stein=

bant fi^t unb \id)

mit einem 'Xam-

burin ' belufticjt

(9lbb. 11). aBenn

bas ^inb als

3lmor be5eid)net

mirb, |"o ließt bagu

fein (§runb Dor;

iDeber bie ^lügel

nod) fonft eine

ßcnngeidjnung

bes Liebesgottes

finb Dorl)anben.

(Sf)er barf man
voo\)l an ein ^or=

trat eines i)üh'

[d)en Äinbes ben=

fen. (£s toirb

bejiDeifelt, ob bas

'Öilbd^en tDirüidf)

t»on Xigian ge=

malt fei, "Da bie

SJtaltoeife ettoas

5u ^art für ii)n

crfd)eint. 9iber

ein übergeugenber

(^egenberoeis ge=

gen feine Urf)eber=

fc^aft ift bamit

burd)aus nid)t ge=

geben. SSielme^r

finb ber muntere

Siebreig bes ^in=

bes unb bie znU

5Üc!enbe 5lrt unb

3Beife, toie bas

^igürd^en mit ber

iianbfc^aft gufam;

mcnfomponiertift,

gan^ unb gar XU
Sianifd).

2Bas in SSene;

big felbft unter

bemiiteloon^u:
genbarbcitenXiji:

ans gezeigt loirb,

oerbient nict)t oiel

^ead)tung.

i ^ie erfte 9fiad)=

rid)t über Xigians

2;ätig!eit, tDelci)e
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eine ftd)ere S^iU
befttmiTtung bietet,

ift gugleid) bie

erfte ^unbe von
feiner ^efdjäftis

gung on einem

öffentlichen SBer!.

3lber ni(i)t als

[eIbftänbiger(Smp=

fänger eines 3lufs

trags, fonbern als

(Sel)ilfe bes ®ior=

gione erf(i)eint l)ier

ber ^ünftler, ber

bereits in fein

brei^igftesSebenss

jal^r eingetreten

tüar. (£s l^ans

belle fic^ unt %x^s=

fontalereien an
ben 9lu^entDän=

ben eines Staatss

gebäubes. ^as
als 2Bo^n = unb
2Barenl)aus für

biebeutfc^en^aufs

leute in 3Senebig

Don ber SRegies

rung eingeri(i)tete

unb unterl)altene ©ebäube toar im ^a^re 1505 abgebrannt; unb es tourbe nun
alsbalb bie (Erbauung eines neuen §aufes für biefen S^eä ins 2ßer! gefegt.

Scl)on im Sommer 1507 toar ber neue „^^onbaco be' Xebesdji" am Kanal granbe,

gang in ber Siiä^e ber SRiattobrüde, im Sau üoßenbet, unb fid)erlict) lourbe nun gleid)

mit ber umfangrei(i)en malerifd^en 9lusfd)mücEung besfelben begonnen. (Siorgionc

erl)ielt ben Sluftrag unb er übertrug einen Xeil ber 3lrbeit an Xigian.

SBä^renb Xigian mannigfaltige ^t)antafien auf bie 2Bänbe bes ^Jonbaco be'

2;ebesd)i gauberte, mögen feine ©ebanlen mand^mal mit banger Sorge in bie

§eimatberge l)inübergefd)n)eift fein, ^enn im Einfang bes ^a^res 1508 brangen

^aifer SRaximilians 2;ruppen in (Labore ein. ^ieoe mu^te, ba ein SSerfudE), ber

beutfd)en SlrtiEerie SBiberftanb gu leiften, ausfid)tslos erfdtjien, eine !aiferli(i)e

^ßefa^ung aufnel)men. 3lber mutige SKänner, unter it)nen S^igians ®roiol)eim

3lnbrea SSecelli unb beffen ®ot)n, ber auc^ Xigian t)ie^, hielten, unaegfame Serg=

pfabe benu^enb, bie SSerbinbung mit 't)tn oenegianifdien Xruppen aufredit unb

ermöglid)ten einen Überfall, ber ben 9?üc!3ug ber 'j)eutfc^en unb barauf einen

2BaffenftiUftanbsabfd)lu^ 3tDifd)en bem ^aifer unb ber 9?epubli! gur r^olge l)atte.

(Sin trüber Xigians, ^Jrancesco, ber ebenfalls bie 3Kalerei als Seruf ertDät)lt

t)atte unb fid) in SSenebig ausbilbete, l)ielt es unter biefen 9Serl)ältniffen niä)t aus

bei ber frieblid)en ^unft. (Sr trat als 9?eiter bei ben Sd)aren bes G^onbottierc

SUaco oon ^Jerrara ein unb eraarb fic^ balb ben 9?uf eines tapferen Kriegers.

3locl) fpät er3äl)lte man oon feinem B'J'^tlampf mit einem beutfc^en Hauptmann
im äa^re 1509. G^tft nad) längerer Seit !el)rte er auf Xigians Bu^ßben gur

^unft gurüd.

3m Spätl)erbft 1508 toaren (Siorgione unb 2;i3ian mit ben f5^res!omalereien

am iJonbaco, bie fic^ über 3U)ei ^^^ronten unb ^en 5nnenl)of erftredten, fertig.

^bi. 11. 2ier Samburinfdjläger. 3u öei- Ä^aifeii. (Semälbegalerte su SBien.

9ia(i) einer Drigtnalpt)otogropöte oon iJrans öanfftoengl in aftündjen. (3u ®eite5.)



2lbb. 12. 2)et dtnsgrofd^en. 3n ber Röntgt. ®emälbefloIcrtc 8u 2)resben.

9lo(J) einer Orifllnalpfjotogtopbie oon Stanj Sonfftaengl in ajlün^cn. (3» Seite 19.)

\l-



%p# -^»

'.4gH^>



Sic I)attcn bas maffigc (Sebäube mit einem bunten Spiel oon ^^iguren unb 3ict=

roerf umfleibct. (Sin innerer ^uf^mmen^ang ber bargefteHten ©egenftänbe lä^t

fid) aus ben 23efd)reibungen nid)t crfennen. §eute finb Don biefer einft I)öd)Iici^

bciuunbcrten 'I)c!orationsmaIerci faum nod) einige gang [d)U)ad^e Spuren voal)x-

nel)mbar; in ber Seeluft fönnen ^resfen fid) nid)t I)alten. ^er geitgenöffifd^c

^ünftlerbiograpl) Safari i)at fid) über biefe Sölalereien [e^r mißfällig ausgefprod)en

;

fie roaren il)m, ujie man in ber 9lusbrudsrDcife unferer ß^it fagen roürbe, nid)t

„ftiboH" genug entworfen. 5n ben 3tugen anberer aber bilbete gcrabe bas
5reie, Sebenbigc, aJlaIerifd)e unb fd^einbar 2BiII!ürIid)e biefes ^Jarbenfc^mudcs

beffen befonberen 9?ci3.K

SSafari uju^tc ^ier^t(id)t 3U unterfd^eiben, toas von ©iorgione unb roas von
Xi^ian I)errül)rte. 9Jler!u)ürbig ift es ja aud) nid)t, menn Xigian fid) ber 3trt

unb 9Beife feines beujunberten ^unftgenoffen enger anfd)Io^ bei einer in ©emein=
fd)aft mit biefem gemad)ten 3lrbeit.

3^afari toar oud) hn einem 3lltarbilb, bas er in ber ^ird)C S. 9?occo fal),

über bie Url)eberfd)aft im 3ö)eifel, unb er ne^nt b^sfelbe iu gtoei oerfd)iebencn

Kapiteln feines ^uc^es bas eine Wal als aBer! ^^ Xigwi^Xocis anbcre SRal als

SBerf bes ©iorgione. '2)iefes 5BiIb, bas fid^ I)eute nod) an feinem ^la^ befinbet,

aber in einem burd) unjaecfmä^ige Sef)anblung t)erurfad)ten fd)led^ten (£rl)altungs-

guftanb, 3eigt 6:i)riftus auf bem SBege nad) ©oIgatI)a; es ift eine ausbrudsoolle
unb ergreifenbc ^arfteUung unb tDoI)I fid)er eine Sd)öpfung Xigians.

3nbie3eitber
SIrbeiten am ^on;
baco be' XebesdE)i

u)irb bie Sntftel)ung

eines mer!u)ürbigen

^ilbniffes oerlegt,

bas fid) in ber ©e=

mälbefammlung bes

5Batifans befinbet.

Gs fteUt einen ^0=
gen von a3enebig

bar, in lebensgroßer

^albfigur, befleibet

mit ber eigentüm=

Iid)en 93tü^e unb
bem altertümlich) ge=

fd^nittenen ^rofat:

mantel bes Ober=

I)auptes ber 9?e=

publü. 'J)er 'ä)a=

rafterooUe ^opf ift

f(^arf im Profil ge=

fel)en, bie ^änbe
fommen unter bem
SJiantel I)eraus; bie

Sinfe l)ält ein '^Sa--

tifttud), bie 9?ed)te

— bie leiber burc^

übermalung ganj

cntfteUt ift — ift

toic 3u einer SegrÜJ

ßungsanfprad)eDOr= 9Ibb. 13. Der 3)ofle aUccolo SWarceUo. 3n ber !«ati!anlfcf)cn *inofotl)ef.

niy^tYotfi sm<>« */>«« .-^ad) einer Orißlnalpftotoßrap^te oon «raun, Glement & (£le. in Storno* i.e.,
geitreat. Man tann qj„i» unb jrcb) Sorf. (3u Seite 17.)

.ft n et f u fi , li^ion. " 2
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2tbb. 14. 3)er 2;riuntpl)3ug bes (Slaubens. Sotsjeii^nung, gefd)rtttten Don 3lnbrca 2Inbreani.

1. SBtatt (®(i)lu6 bes 3«9es): 3)ie ^eiligen aScIenner unb aWärttjter. (Qu Seite 21.)

\xä) mcE)ts Übergeugenberes üon Seben$tDoI)rl)ett ben!en, als biefes burd^ bie qxo^-

artigftc ßtnfad)I)cit ausgejeidjnete ^ilbnts, in betn getDtfferma^en bie gange Se=

[onberI)eit ber SBürbe bes SKannes, bent bie ftolge 9?epublif bie Seitung if)rer 3Uad)t

anoertraut l)at, gum 3lusbruc! fommt. Unb bod) I)at 2;i3ian biefes Porträt nid)t

nad^ bem Seben gemolt. '3)en regierenben '2)ogen gu porträtieren oar ein SSor^

rcd)t, bas bem alten ©ioüan Fellini, [olange er lebte, niemals entjogen tourbe.

Xigian t)ot I)ier auf ber ©runblage irgenbeines alten Porträts, üermutlid) im

auftrage ber betreffenben ^^^amilie, bie (£rfdE)einung eines längft SSerftorbenen, bes

'2)ogen S^liccolo SßarceUo, ber von 1473 bis 1474 "ük §errfdE)aft inneget)abt i)attz,

mit tounberbarer 9ßeifterf(i)aft glaubtoürbig ins 2tb^n gerufen (3lbb. 13).

Xigians XätigJeit bei ber 5lusfct)müdung bes ^^onbaco mu^te il)n naturgemäß

in I)äufige ^erül^rung mit beutfd)en ^auff)erren bringen. SBie toäre es bamals

einem 2)eutf(i)en in SSenebig möglid) getoefen, irgenbein 3Ber! ber SJlalerei ents

ftel)en gu fei)en, o^ne in ©ebanfen einen SSergleidE) 3U gietjen mit ben Schöpfungen

bes großen Sanbsmannes 3llbrec^t ^ürer, ber ja gang t)or lur^em erft bie

Sagunenftabt oerlaffen unb bem ber Slltmeifter ^BeHini bie unDerI)oI)Ienfte ^e-

tounberung gegoHt i)aiW^ 2)aß ^^igian unb '2)ürer fiel) perfonlic^ !ennen gelernt

Ratten, tann bei bem 9IuffeI)en, bas bie 3lrbeiten bes beutfdjen 9KaIers in SSenebig

erregten, iüoI)I feinem ^loßifßl unterliegen, u^enn aud) in Dürers erl)altenen t)ene=

gianifc^en Briefen Xi3ians SUame nid)t genannt toirb. '2)em SBetteifer mit 'J)ürers

^unft fct)reibt eine fer3ät)Iung, bie ^max erft im fiebgetinten 5ttl)tl)unbert aufs

gcgeidjnet tourbe, aber fidE) auf glaubl)afte münblici)e Überlieferung ftü^te, bie

6ntftel)ung einer ber PoUenbetften ®ct)öpfungen Xigians 3u. ^ei einem ^efud)c

von oorne^men ^eutfc^en in Xigians 2Ber!ftatt, fo f)eißt es, geigten biefe fidt)

nid)t fo entgücft oon beffen 2Ber!en, toie man crtoartet I)atte, unb auf ^Befragen

geftanben fie ben fjreunben bes ^ünftlers, iia^ fie tocber biefen, nod) irgenbeinen
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9lbb. 15. 3)cr 2riumpl)«ug bcs ©laubcns. ^oljjci^nung, gef^nttten oon Stnbrea 9Inbrcont.

2. 58lott: 2)er ^eilige Stepbanus ols ber SInfübrer bcr aJlärtqter ; bte ^eiligen 58ifd^öfe; bic SIpoftel;

Susannes ber iäufer. (3u Seite 21.)

anbeten italtem[d)en SJlaler jenes I)öd)ften 3Jla^es von ^ur(i)btlbung für fäf)tg

I)ielten, bas tf)ren Sanbsmann ^ürer ausgeidinete. darauf [oK Xtjtan gefagt

^aben, „loenn er bie äu^erfte '!I)ur(^btIbung für bas toaI)re unb le^te 3tel ber

S^oUcnbung l)telte, bann toürbe aud) er in Überetnftimmung mit ber 5lnfid)t jener

3u Dürers Übermaß gefommen [ein ; aber roeit [ein eigenes, burd) langes Stubium
unb fortgelegte 5Irbeitserfaf)rung I)inrei(i)enb ge!räftigtes Urteil i^n, gemä^ ber

oon ber frf)önen Statur unb 'i)zn beften ^unfttoerfen ausgeübten (Sinujirfungen, gu

ber Grfenntnis gebrad)t ^ättt, 'ba^ er bei [einer 3lrt gu malen als ber ber 2Bal)r=

l)eit mel)r entfpred)enben bleiben muffe: fo l)alte er es nicf)t für angeseigt, ben

breiteren unb fid)eren SBeg gu üerlaffen, um t>m ungeujiffen unb von SRi^erfolgen

bebro^ten einjufcfilagen ; bennod) tooUe er bei ber erften feinem (Bcfdimade 3U=

fagenben Gelegenheit, bie [ic^ bieten toürbe, geigen, ba^ er aud) imftanbe fei,

ettüas mit ooKem Äunftflei^ in (Seftalt unb 3wbe^ör burd)3ubilben unb auc^ ein=

mal etroas gang fein gu mad)en, oi)ne im Übermaß burd)3ugel)en". ^as (£rgcb=

nis biefes (£nt[d)luffes foU bas je^t in ber '3)resbener ®alerie befinblid)c ®emälbc
geroefen fein, bas unter ber Benennung „^er 3i"sgrofd)en" befannt ift.

tiefes ^ilb ift in ber Xat etroas in jeber §infid)t 9SoU!ommenes. ©egcm
ftanb ber ^arfteUung ift bie Bwrüdtoeifung ber an ben §eilanb gerid)tctcn

^t)arifäerfragc , ob es erlaubt fei, bem kaifer ßins gu gal)len. ^as ©emälbc
cntl)ält nur bas gum ^usfpred)en bes ®cban!ens unbebingt Jiottoenbige : oon
Kl)riftus fiel)t man cttoas toeniger als bie ^albe i^igur, oon bem '!pi)arifäer, ber

il)m bie 3Rünge geigt, nid)t oiel mcl)r als bas ®efid)t unb bie §anb mit bem
(Selbftüd (9lbb. 12). Xigian l)at fein Sßort gel)alten. (£r ^at \)kx alles mit ber

äu^erften U^ollenbung ber 6ingell)eiten burd)gefül)rt. 5lber er t)at alle Ginget
l)eiten ber natürlid)cn malerifd)en C5efamtcrfd)einung unterguorbnen gerou^t. So
roirft bas §aar, oon bem bas (!$^l)riftusantliö eingeral)mt ift, als eine rul)igc
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9tt)b. 16. 3)cr 3;riump^3U9 bes (Slaubens. $oIj3cicI)nung, gef^nttten oon Slnbrea Slnbvcani.

3. 58latt: K^riftiis als Sriumpi^ator; ber SBagcn gesogen Don ben »ier lebenben SBefen, meldie bte (£t)on=

geliftcn »erfinnbilbli^en, on ben SRäbern bie oier großen Strd)enDäter. (3u Seite 21.)

bunüe SJlaffc; aber in ber 5täl)e erfennl man bie einzelnen Io[e l)craustrelenben

§ärc^en, So finb bie Kleinigkeiten üon formen unb ^^arben, tDeIct)e bie §aut

beleben, alle üorI)anben, o\)m ba^ baburd) bie gro^e, einfa(I)e aPSir!ung bes

i5^tcifd^lons beeinträchtigt toürbe. 3lber nid)t nur als eine Seiftung bes größten

malerifdien Könnens ift bas Silb bas Sßunbertöer! , als bas es gu aCen ß^Wen

angefel)en u)orben ift. Slud^ in tieferem Sinne I)at ^iigian gegeigt, ba^ er "tim

SSergleid) mit bem beutfdjen SJleifter I)erausforbern bürfe. (£r l^at ficf) mit gonger

Seele in ben 3nl)alt ber 'IiarfteKung oerfenft unb l)at biefen gangen 3int)alt in

üarfter, fdiönfter kenngeidtjnung gum 3Iusbruc! gebradjt. 3)ie I)eimtüdifcE)e 2Scr=

fdE)mifet^eit bes ^JragefteHers , fein fd)Ieid)enbes §eranbrängen , unb bie göttlicEje

9lu:^e, bie ^o^^eitsüoEe überlegenl)eit bes §eilanbs, bie beftimmte unb bod) fo

üornei)m Ieid)te ^etoegung, mit ber feine §anb bie Gegenfrage : „SBeffen ift bas

^ilb?" begleitet, — bas alles fprid)t fo !Iar unb beutlid), vok es nur jemals

^öc^fter Kunft möglid) getoefen ift. Unb mit n)eldE)er erl)abenen 6infad)t)eit I)at

ber Künftler bas aEes gum SlusbrucE gebra(i)t! ^abei bie tounberbare ^md)-

fül)rung bes (Segenfa^es ber £I)ara!tere in jeber i5^orm ber beiben Köpfe unb ber

beiben §änbe ! — (£s ift xdo\)1 begreiflid), t)a^ ein ©efanbter Karls V beim 9In=

blicf biefes ^ilbes laut fein (Srftaunen barüber ausfpract), 'balß es einen SKaler

gebe, ber fo mit ^ürer gu toetteifern imftanbe fei. 2)er ©efanbte badjte felbft:

rebenb nid)t an Dürers fJormenäu|erIidE)feiten, fonbern an bas äBefen oon beffen

Kunft. Unb ein 3BeI)en oon Dürers tiefem (Seift ^at Xigian oerfpürt, als er

biefes 3Ber! fd^uf. 2)a^ er bei aUem anberen feine 3^arben!unft nid)t oerga^,

ha^ er bie t)erf(i)iebenartigen ^Jleifdtjtöne unb Haarfarben, bas 9?ot bes Slodes

unb bas ^lau bes Sftantels in ber reinften Harmonie gufammenüingen Iie§, Der=

ftel)t fic^ oon felbft.
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^bb. 17. S)er Srtumptjsug bcs (Staubens, öoljjctdjnung, gefdönittcn »on Slnbrea 3lnbrcant.

4. Statt: 2)ic «Propheten unb Stb^acn. (3u Seite 21.)

93a[ari fa^ ben „3tn$grofd)en" im ^Irbettsgimmer bes ^ergogs oon ^errara.

DB bcr ^ergog 5IIfon[o b'Gftc, für ben Xtsian fpäter nod^ üicle Silber gematt
I)at, ber SefteHer bes ©emälbes voax, ober ob er basfelbe als ein fertiges, von
bcm ^ünftler aus eigenem eintrieb gemaltes 2Bcr! ermarb, barüber fehlen bie

9fiad)rid)ten. S^iac^ 2)resben ift bas ^ilb im ^a\)xt 1746 als ein ^eflanbteil ber

Don ßönig 3luguft III bem ^ergog Francesco b'(£fte abge!auften mobencfi[d)en

Sammlung gefommen.

^cn G^riftus!opf, ben Xijian I)ier gcfd^affen, f)at er ein anberes 9Jlal in bcr

eeitenanfid)t U)ieber3ugeben oerfuc^t, in einem ©emälbe, bas Icbiglid) bas Sruft=
bilb bes (Srlöfers auf einem Ianbfcl)aftlid)en §intcrgrunb geigt. 9luci) biefem (Se=

mälbc, bas fid) in ber Sammlung bes ^ittipalaftes 3U ^Jlorens befinbet, ift
—

toic übrigens noc^ mand)em anberen Sßer! Xisians — eine beu)unbernsit)ürbige

i^einl)eit ber 3lusfüF)rung eigen; fie fommt ebenfo reigoott toic bei §aar unb
5Bart aud) bti ben Räumen bes präd)tigen aßalbes im §intergrunb gur ©eltung.

"S^as tiefe religiöfe ®efül)l, bas aus Xigians 6:t)riftusbilbern fpricf)t, offen;

bart fid) mit befonbercr ^raft in einem aCer!, bas unter ben 9lrbeiten bes großen
SUalers eine oereinjeltc Stellung einnimmt, gs ift eine i^olge oon §ol5fd)nitten,

bie fid) 3U einem 3ufammenl)ängenbcn (Sangen aneinanberreit)en. '^ad) bem ^or^
bilb Don SJiantcgnas berül)mtem „Xriumpt)3ug (S;äfars" ift l)ier ber „3:riumpl)3ug
bes (Glaubens" bargefteUt. ^er 3:riumpI)ator ift (S:^riftus, bie (goangeliften ikl)in
feinen aßagen. SJoraus fd)reiten bie Stammeltern bcs aricnfd)engefd)Ied)ts , bie

33ätcr bes Eliten ^unbes, bie ^ropl)cten unb bie Sibt)Hen. hinter bem SBagen
bes (Srlöfers folgt bas §eer ber d)riftlid)en ^eiligen, ^abei ftel)en in fran3öfifd)er

Sprache Xexte unb (grflärungcn gu (Gruppen unb (Singclfiguren unb über bem
(S)anizn bie 3luf|d)rift: „?lid)t uns, §err, nid)t uns, fonbern beinem Flamen gib
bie et)re. ^f. 113. '^^znn es ift fein anberer 9lame unter bcm Fimmel ben
aUenfc^en gegeben, ujoburd) ujir fclig locrbcn foHen, unb es ift in feinem anberen
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^bb. 18. S)er Sriump^sug bes (Sloubens. öoljjetc^nung, gef^nttten oon 2lnbrea Slnbreani.

5. 58tatt: ^öntg S)aotb, ^top^etett unb ^atrtard^en, SOtofes, 9loal), bte Stammettertt. (3u Seite 21.)

§etl. 3lpoftelge[d)td)te 4. Unb au<i) I)aft bu getan aü unfer Xun für uns.

^cf. 26. ^cnn bu btft beriemge, bcr burdt) beinen ^eiligen ®etfl U)tr!eft aUcs

in atten. 1. ^or. 12." (3Ibb. 14 bis 18.) 9la^ 3Safaris Eingabe brad)te Xiäian

biefe §ol5fd)nittfoIge int 3at)re 1508 an bie £)ffentlici)!eil.

^ic näntlid)e ^arftcüung foll Xisian an bie SBänbe bes Btirtmers gentalt

I)aben, bas er in ^abua betoo^nte, als er bort längere ^eit üertüeilte. 3m
äal)re 1511 näntlid) l)atte er in biefer Stabt ntel)rere ^^resJogemälbe aus3u=

füt)ren.

®s I)anbelte fid) um bie ^lusfctjmüdung ber „Scuota bei daxmim" , bes

je^t als Xauf!apette bienenben ^Raumes neben ber Karmeliter!ird)e , n)eldE)er ber

3Ser[ammlungsort ber gu biefer Kird)e gel)örigen SruberfdEjaft toar, unb ber „Scuola

bei Santo", bes 5Bruberfd)aft$faales ber St. 9lntonius!irct)e. Zi^ian bebiente fid)

bei biefen 2lrbeiten, bie nur mä^ig be3a^lt tourben, ber ^eit)ilfe eines oon it)m

gebungenen, tt)al)rf(i)einlidE) in ^abua einf)eimifdf)en 9Jlalers. 3Son ben i^reslo^

bilbern in ber Scuola bei Karmine, beren 3nt)alt bie Seben$gefct)ict)te ber 3ung=

frau SJlaria ift, rü^rt nur eines oon Zi^ian felbfl l)er. (Ss l)at bie Begegnung

Don ^oadjim unb 5lnna an ber Pforte bes Stempels gu ^erufalem — naä) ber

alten Segenbe t)on ben Altern SKarias — gum ©egenftanb. ^ie beiben alten

Seute, bie fid) nad^ langer ^^rennung tr)ieberfel)en, fd)auen einanber mit freubiger

Seroegung ins ©efic^t. 3^re ©eftalten unb biejenigen oon ein paar 3uf<^öii^=

rinnen ^eben fid) farbig t)on "Dzu ^eKen Xönen ber 50larmorard)iteftur bes Xempels

ab. Seittoärts oon ber §auptgruppe !niet einer ber §irten, bei benen 3oad)im

bie 3ßit fßtTter 3lbtDefent)eit üerbrad)t l)atte. §inter biefer ^Jigur bet)nt fid) eine

§ügellanbfd)aft unter ^eEer Suft aus; man fiel)t bie toeite Strafe, auf ber

Soad)im l)ergen)anbert ift. — ®a^ bas Silb mit einer getoiffen (£ilfertig!eit l)in=

geftrid)en ift unb "ba^ bie Slusarbeitung mand^er (£in5ell)eiten bem ®et)ilfen über=



laffcn voax, lä^t fid) md)i Dcr!ennen. ^ennod^ ift es ein ^d)önes Stlb, beffen

mit loenitjcn Zonen i^crgefteUtc maleri[d)c 3ßir!ung burd) "bk fd)lcd)te 6rl)altung

jujar bccinträd)tigt, aber bod) nid)t gerftört roorben ift. ^ic $anb oon Xi5ians

(Set)ilfcn allein crfennt man in bcm bancben befinblid)en ^ilbe. Kampagnola —
\o \)\c^ ber ®el)ilfc — I)at I)ier fo5ufagen oon betreiben Palette gemalt toic fein

älteiftcr. 9lber feine 3lrbeit erfd^eint nur als eine ^wfantmenfteUung oon (Singet

l)eiten, bic teilroeife ganj fd)ön fein mögen ; bas Xigianifdie ^ilb bagegen ift eine

aus bem ®an3en geftaltete Sd)öpfung, ein Stimmung$gebid)t.

9Jod) bett)unbcrung$u)ürbiger finb bie brei ^^^esfen in ber Scuola bei Santo,

'ök Xijian in ber 3cit oom 24. September bis 2. ^esember 1511 ausfüt)rte.

ßingebrungene 3^eud^tig!eit unb toieberf)olte ?lad)befferungen l)aben aud) biefen

©cmälbcn übel mitgefpielt; aber bennod^ !ommt bie 3lrbeit bes großen SlRalers

in il)nen noc^ mäd^tig 5ur ©eltung. UntoiUÜirlid^ brängt fid) einem l^ier in

^abua, voo oon ©iotto unb beffen trefflid^en 91ac()folgern fo l)errlid^e ^re$!o=

maiereien ju fe^en finb, ber S^ergleidf) mit biefen alten 3Keiftern auf. '3)asienigc,

loas bei Xijian als etroas Jleues unb oon jenen oöHig SSerfd^iebenes gunäd^ft

unb am meiften in bie Slugen fäUt, ift bie burd^aus anbersartige i5arbenl)altung.

211)5. 19. Xer ^eiliflc Stntüiiius lä&t ein uumünbiöcs iiiiib lebeii.

^resfoflcmölbc in ber Scuola bei Sonto ju *Babua.

910^ einer DrtflinaIpl)otogropftie oon ®ebr. «linori in Slorenj. (3u Seite 24.)
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iDeldie aus bem (Se^

fül)l für bas Sanb=

ici)afliid)e ^zxvox--

gel)t. ^ei jenen !a=

men Ianbfd)aftlic^e

©egenflänbe , tote

^äume ober ^^elfen,

nur als 5lnbeutun=

gen einer Örtlt(ä)!ett

3ur Darstellung; bte

Sufl toar tl)nen ein

bun!elblauer §in=

lergrunb , t)ortreff=

lidf) geeignet gur

§erDorI)ebung ber

weisen ^aultd)!ei=

ten, bie [ie mit ^or=

liebe als näd)[ten

§intergrunb ber

3^iguren anbract)len.

^ür Xigian aber,

"t^n im 51nblid ber

See gro^ getüorbe=

nen Sot)n bes §oc^=

gebirges, \)aüe hie

Suft eine gang an:

bere ^ebeutung als

für bie ^inber feft;

iänbi[d)er 93iarmor=

ftäbte ; fie voax il)m

eine lidjterfüUte,

IicE)tfpenbenbe 2Bei=

te, unb unter il)r

vertiefte fidE) 'Dk

Sanbfd)aft ins ^erne

l)inein in ^ufammen=
^ängenber 9Kannig=

faltig!eit ber 3^or=

men unb Xöne. XU
5ianIie^Std)au(i)aI$

3^res!omaIer gang

von maleri[d)er (Smpfinbungstüeife leiten; bie ^örperf)aflig!eit ber 2Bir!ung, burc^

tt)eld)e bie (Siottofc^üler i^re 3^ttgenoffen verblüfft I)atten, unb bie nad) il)nen

burd) SJlantegna aufs feinfte burc^gebilbet toorben toar, toar für ii)n etroas an
unb für fid^ ^ebenj'äd)Iid)es

; fie toar xi)m nur bas felbftoerftänblidje (Ergebnis ber

natürlici)en Sid^ttoirJung. '3)ie 3^res!en in ber Scuola bei Santo \)atitn 2Bunber=

taten bes f)eiligen 9lntonius oon ^abua gu f(i)ilbern, bes berüt)mteften 9IngeI)örigen

ber Stabt, ber bort fdiledittoeg „ber ^eilige" (il Santo) I)ie^ unb l^ei^t. „'3)er

{)eilige Slntonius lä^t ein unmünbiges ^inb gum Setoeis ber Unfd^ulb feiner Der=

leumbeten SJlutter reben" ift ber ©egenftanb bes erften (Semälbes. 3n ber 9Jlitte

bes ^ilbes ftel)t ber ^eilige in feiner graubraunen ^utte, ru^ig, fanft unb über:

geugungsooC ; neben it)m !niet ein Drbensbruber unb :^ält in tiefer Erregung bas
!leine Äinb empor, bas mit bem lebenbigften Stusbrud bes Spred)ens ^opf unb
§änbc^en gegen feinen 3Sater, iien 9In!Iäger ber 9Jlutter, oorftredt. Diiefer, ein

9lt)b. 20. 3)cr fettige SIntonius t)eilt einen Süngltng.
Sreslogentälbe in ber Scuola bei Santo ju ^Jobua.

5Racf) einer Origtnalpt)otograp5ie »on ©ebr. 2lUnori in ^lorens. (Qu Seite 25.)



DorncI)mcr §crr in retcl)cr ^leibung, [tarrt mit einer unu)iUfürIid)cn ^ctocgung bes

3urü(fu)eid)cns bas ^inb an; in feinem ®efid)t ooHgiel)! [ic^ bcr Übergang oom
Btüeifcl 3ur ^efd)ämung. Seine ©attin, ebenfalls fe^r Dornel)m gefleibet, oernimmt
in HJÜrbeDoHem ^iugcnbberou^ti'cin bic tounberbare Offenbarung ber Ungercd)tig!eit

bes gegen fie ausgcfprod)cncn 'i^crbad)tes. 9?ed)ts unb linfs ftei)en bunte 3ufc[)auer,

bic Don bem Sßunber jeber in feiner 3Bcife ergriffen loerben. '^m §intergrunb

bilbet eincrfeits bie bunfle SBanb eines ©ebäubes, cor ber ein antifes SHarmor^
ftanbbilb fte^t, anberfeits eine grüne Sanbfd)aft mit reijDoU ge5eid)neten ^äumd)en
Dor I)eIIcr Suft (9lbb. 19). Unterf)alb biefes präd)tig toirJenben ^ilbes \)at Xigian

ein Stüc!d)cn äBanb neben

ber 2;üre, bos von bcr

§ol3täfcIung, bic bis gur

(Ju&Iinic bcr ®emälbc bie

SBänbe bes Saales bc:

fleibet, unbebedt geblieben

ift, in aHcrliebftcr SBcife

ausgefüllt burd^ ein paar
nadte Sngelünbcr , bic

an 'öen Seiten einer !Iei=

mn iDei^cn Steinfigur bes

^eiligen ftcl)cn. ^as
ätoeitc ®cmälbe Xijians

:

„^er ^eilige ^eilt einen

Jüngling, bcr fid) t)en

^u^, mit bem er nad)

feiner 3Pluttcr getreten,

abgefd)nitten t)at," fd)il:

bert einen 3^organg auf

bem Qantc. ^as ^ilb

I)at eine Iänblid)e Stirn:

mung. 3Plan ficl)t unter

einem von äßolfcnftreifcn

burd)3ogenen 9IbenbI)im=

mel tDcit^in über eine

reigenbc 2anbfd)aft, bic

bas 3Ilecr in ^ogenlinien

fäumt; auf einer leichten

SobenerI)öI)ung liegt ein

Stäbt(^en , vox beffen

Xoren Sd)afe roeiben, um
iDcit bes Drtes, mo bas

(Sreignis eine bid)te SRen=

fd)cngruppc 3ufammcn=
gefül)rt l)at 2ßie präd)=

tig finb bic Bauersfrauen

gefd)ilbcrt! bic äRutter,

bie , von einer anbcren

iJrau unterftü^t, ben ujie

leblos am Boben Iicgen=

ben fd)tDcr t)cru)unbeten

Sol)n I)ält unb mit ujilber

5tngft unb mit Hoffnung 5lbb.21. Xcr l)etagc9Intonius gibt einer uoit il)rcm I. :;. ..luürbeten

augleid) bieSIidc auf ben ^""Z l"^ ^«,"1 "'f'^^"-^
^restoflcmälbe in ber Scuola bei Sonto

^ -f r cx i J . *" ^obua. atad) einer Crifltnolp^iotogrop^ie oon ®ebr.9IUnari in
§etltgcn l)eftet ; unb ein ffiorenj. (3u Seite 26.)



ftarHnoc^tges junges SBetb, bas ben Uin[tel)enben Iebl)aft unb toortreid) ergcit)!!, tote

bas aKes fo gc!ommen ift. Unb tote t)orneI)nt im ©egen(a^ gu bicfen ^erfönlic^Jciten

bcr ^eilige! (£r tritt bid)t an SKuttcr unb (5oI)n Ijeran, unb inbem er fid^ t)or=

tüärts neigt, ^ieljt er feine ^utte Ieid)t l)erauf, um beren Saum nid^t in ber

großen ^lutlac^e am 58oben gu befubeln; er ftrecft bie '^^(^U oertraucngebietenb

aus, unb unter bem Segensfprud) [eines (Sebetes [(i)tie^t [id) bie Sßunbe in bem
^ein bes ^urfd^en. 911$ Segleiter bes ^eiligen fiel)t man au^er einem jungen

SJlönd) einen fürftlic^en §errn, ber einen bewaffneten unb einen Sd^ilbträger bei

fid) I)at (5lbb. 20). ^as britte Silb ift Heiner als bie beiben anberen; es ift am
ftär!ften befdjäbigt, bringt aber bod) feine großartige ^^^arbenftimmung nod^ mäd)tig

gur ©eltung. „'3)er ^eilige ruft eine t)on il)rem ^anne aus (£iferfud)t ermorbete

i5^rau ins 2^btn gurüd." SJlit biefem gegebenen (Segenftanbe t)at ber äRaler fid)

in ber 2Beife abgefunben, baß er, anftatt in oßgu befd)rän!tem 9?aum eine Äom=
pofition aufzubauen, bie inl)altiid) eine große 9tl)nlid)!eit mit berjenigen bes

oorigen Silbes get)abt \)abtn toürbe, bie SKiffetat barfteHt, beren t^^olgen ber

^eilige nad)I)er toieber gut gu machen t)at. ^er Ort ber §anblung ift eine öbe

2anbfd)aft, ein toüfter ^la^ I)intcr einem fteilen 2el)ml)ügel, n)ie 3U einem 9Ser=

bred^en gefdjaffen. ^er (Siferfüd^tige, ein üorneI)mer §err, in n)eißem, mit roten

Sammetftreifen ausgeruhtem 9?od, fc^warg^aarig, bie fdE)U)ar5en 9Iugen oon rafenber

Seibcnfd^aft glül)enb, l)at bie ^rau an it)ren blonben paaren 3U Soben geriffen.

3Ser3tDeifcIt fträubt fie fid) unb ujinbet fid), iia^ bie ^^^alten it)res gelbfeibenen

5Rode$ ficf) toeit^in am Soben ausbreiten unb bie bun!elfarbigen Strümpfe fid)t=

bar U)erben. SdE)on blutet fie aus einer 2Bunbe an ber nur oom §embe bebedten

Sruft, unb ber 50lörber ^olt mit fürd)terlid)er 3ßilbl)eit gu einem zuzeiten '2)oId)=

ftoß aus. 9Im §immel jagen bie SBolfen, ber 2Binb peitfd^t bie B^'^^Ö^ '^^^

ifümmerlid)en Säumd)en, bie auf bem §ügel ftet)en. S^tur im §intergrunbe , in

einem Üeinen 2)urcE)bIid neben bem §ügel, toirb ber aufgeregten Stimmung bes

Silbes gegenüber bie Serul)igung angebeutet. '2)a toirb auf bas (Singreifen bes

^eiligen I)ingetDiefen in einer S^lebenbarfteEung , bie, nad) ber bei Xijian gmar

fcltenen, jener ^^it im allgemeinen aber nodf) geläufigen 9Irt biIbIidE)er (Srjä^lung,

bas geitlidE) 9lbliegenbe in räumlidE)er (Entfernung gur 5Infct)auung bringt: ber

^eilige u)anbert mit gtoei Segleitern burd) bie (S,htm, in ber bas Sanbt)aus bes

(Ehepaares liegt, unb il)m wirft fidf) ber nacf) gefd^el)enem 3Serbred)en oon 9?eue

gejagte SRiffetäter I)ilfeflel)enb 3U ^yüßen (W)i). 21).

2Son einer ^^resfomalerei, bie Xigian an ber Straßenfeite bes ^alaftes Kornaro

in ^abua, cbenfaEs mit Seit)ilfe bes Kampagnola, au$fül)rte, I)at fid) nid^ts erhalten.

9Son ^abua begab fi(^ ^^igian nad) SSicensa unb malte I)ier an ber (Serid^ts;

laube am 5Rat^aus ein i5^res!obiIb : „^as Urteil Salomons." 'I)iefes (Semälbe

^ai nur toenige 3at)r3el)nte beftanben ; es ift einem um bie SJlitte bes äal)r^unberts

ausgefül)rten Umbau gum Dpfer gefaKen.

2Ba^rfd)einIid) balb nad) feiner 9?üd!el)r nad) a^enebig, bie im t5^rül)ja^r

1512 erfolgt fein wirb, würbe Xigian mit ber Slnfertigung eines (Semälbes für

bie ^xxä)^ Santo Spirito in Sfola beauftragt, in bem ber SdE)u^I)eiIige ber

9Kar!usrepubIi! t)erl)errlid)t werben foHte. '^an oermutet, 'öa^ bie in biefem

3al)re juftanbe ge!ommene Seenbigung ber 3^einbfelig!eiten mit ^aifer SKaximilian,

bie im §erbft 1511 aud) Xigians §eimat wieber in 9}litleibenfd)aft gegogen

})atUn, bie SefteHung biefes Silbes mitoerantaßte. 9tud) bem '3)an! für bas

Grlöfd^en ber ^eft, bie ein ^a\)x oor^er in SSenebig gewütet l)atte, foUte in bem
©emälbe Slusbrud gegeben werben. 2)arum würben bem f)eiligen 5ölar!us ber

I)eilige ^riegsmann Sebaftian unb ber Sd^u^patron ber ^eft!ran!en, ber I)eilige

9?od^us, gugefeHt. 2BeiterI)in famen, unbekannt aus weld)em ©runbe, 'i>k ^eiligen

^osmas unb 2)amian auf bas Silb.

Xigian löfte aud) bie ^lufgabe, ein 5UtargemäIbe aufgubauen, oom malerifd)en

©efid)tspun!te aus, mit 3Serfd)mäI)ung ber ftrengen ard)ite!tonifd)en (Sebunben^eit,



9lbb. 22. a)er t)eiUfle aRorlus tntt ben öclliflen Rosmas unb 2)amlon, SRo^us unb Scboftlan.

2lltorflcmälbe in S. ailarta beDa Salute 3u SSenebig.

SJlac^ einer Driflinolptjotoarop^le oon CBebr. 2llinori in fjlorenj. (3u Sctte 28.)
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bte bis bal)tn für 9lltartücr!e als fünftlertfc^es ©efe^ galt. 3m SDlalertfd)en liegt

bte ©ro^arttg!ett ber SBirfung biej'es präd)ttgctt ©emälbes, bas ficE) jefet nid^t

met)r an [einem ur[prünglidE)en 3lufftettungsorte , fonbern in ber SSorfalriftei oon

®. StRaria beKa Salute beftnbet. 2)er t)eilige SJlarJus tt)ront toie ein §errfc^er

über 'ütn anberen ^eiligen. 3n einer ettoas getoaltfam majeftätifdien Haltung

fi^t er auf einem engen ^oftament, bie Sinle l)erabl)ängenb, bie 9?ed)te mit aus=

geftrecEtem 3lrm auf fein auf bas ^nie aufgefteHtes ßüangelienbudt) gelegt. Seine

rote 2!uni!a unb fein blauer SDlantel ftet)en Iröftig beleudjtet cor ber blauen,

toei^iüolfigen Suft ; auf feinen ^opf , bie linfe ®(^ulter unb ben linlen 3lrm aber

fäUt tiefer Sd)atten. 3wr Sin!en bes (Süangeliften erl)ebt fid) ein ebenfaEs im

®cl)atten liegenber SJlauerpfeiler. 3Sor biefem ftel)en ber l)eilige SRo(J)u$ unb

toeiter üorn, mieber im ^eEften 2id)t, ber ^eilige Sebaftian; ber le^tere eine

präcl)tige ^ünglingsgeftalt mit bunller fiocfenfüÖe um bas fd)öne §aupt, als 'SSläx-

t^rer gefeffelt unb ent!leibet, mit weitem ®cE)ur3, beffen 6nbe als ftarle SicE)t=

maffe bis auf ben ^oben I)eraba)aEt, '3)er ^oben ift SJlarmortäfelwer!. 9led)ts

üon 9}lar!us ftet)en cor ben Stufen bes Xl)ronpoftament$ ^osmas unb '3)amian

im ©efpräcl) miteinanber, in gro^e ©etoänber gefüllte ^rac^tgeftalten, beren ^öpfe

ficf) bun!el t)on ber Suft abl)eben (3lbb. 22).

3lls im SJlärg 1513 Seo X it^n päpftli(i)en Xl)ron beftieg, erhielt Xigian

alsbalb von 9lom aus eine Slufforberung, in bie ^ienfte bes $apftes gu treten.

5lber er 30g es vox, feine ^raft SSencbig gu toibmen. (£r ri(l)tete am 31. äßärg

ein ©efud^ an ben 9?at ber S^ljn, worin er, unter ^intoeifung auf ben rul)m:

oer^ei^enben 2Sorfcl)lag bes ^apftes, um ^Befc^äftigung im oenegianifdien Staats=

bienft bat. Snsbefonbere fprad^ er ben 3BunfcE) aus, in ber §alle bes ©ro^en

9?ats im ^ogenpalaft, an beren 3lusfcf)mücfung mit ©emälben f(i)on feit geraumer

3eit gearbeitet lourbe, ein Sd^lac^tengemälbe ausfül)ren gu bürfen, an bas fid^

bist)er toegen ber ®d)tDierig!eit ber 3lufgabe nod) niemanb geroagt l)atte. ®r
l)abe bie SUalerei ni(i)t fotoo^l aus ®ctDinnfuci)t, als aus bem Verlangen, einigen

9?ut)m 5U ertoerben, erlernt, er!lärte Xigian; fo fei er aud^ bereit, fic^ mit jebem

2ol)n, 'om man für feiner 3lrbeit entfpred)enb t)alten toürbe, gu begnügen, '^oä)

hat er gugleid), um ber ®icl)erftellung eines befferen ßin!ommens toitten, um ®e=

tDät)rung berfelben 33ergünftigungen , bie (Siooan 58ellini geno^. ^as voax bie

SteCung oon gtoei ®el)ilfen unb Lieferung ber färben unb fonftigen Srforberniffe

auf Staatsloften unb au^erbem bie SSerleit)ung eines Slmtes, bas um feiner (gim

träglid)!eit toiHen üielbeget)rt roar: bes 3lmtes eines 9Jla!lers am ^^^onbaco be'

2;ebesd)i. ^ie '2)eutfd)en in SSenebig unb bie anberen Sluslänber, benen mit

it)nen bas 9?ed)t, im ^^^onbaco 3U tDot)nen unb SBaren niebergulegen, eingeräumt

toar, burften toeber laufen noc^ oerlaufen ot)ne bie SSermittelung eines ftaatlic^en

SJlaflers (sansere = Sensale), ^ie ^a\)i biefer Beamten betrug brei^ig; unb

au$nat)mstt)eife lourbe es begünftigten ^erfonen geftattet, bie Ginlünfte biefes

3lmte$ 3u be3iel)en, ot)ne beffen Dbliegenl)eiten ausjuüben. Xigian betoarb fid)

in feinem ©efu^ um bie 9Serleil)ung ber näct)ften frei toerbenben Steße eines

Sanfere auf Sebens3eit.

'2)er "^at genel)migte, offenbar oon ber Sefürd)tung, einen folcEien ^ünftler

burdt) bie überfiebelung naä) 9?om ber §eimat entzogen gu fel)en, getrieben,

2;i3ians ®efud) in aU^n 'fünften unb räumte il)m eine äBerfftatt in einem bem

Staate gel)örigen §aufe ein.

2;i3ian toar ^ierburdE) oon Staats toegen als ebenbürtig mit bem alten ^eEini

anerlannt toorben, ber feit 3al)ren bamit betraut toar, bie 3Iusfüt)rung ber-

jenigen Silber in ber 5Rat$l)aUe, bie er nid)t felbft malte, ujenigftens gu beauf=

fid)tigen. Settini aber toor tro^ feiner 87 ^ai)x^ nid)t getoiUt, fid) einen Äünftler

als gleidibereditigt gur Seite fteßen 5U laffen. (£s begann ein geheimer ^ampf
gtoifd^en bem alten unb bem iungen SQleifter, ber fid) in ben 9^atsbefd)lüffen

toiberfpiegelt. Sd)on im g^rü^ial)r 1514, als 2;i5ian nad) ber SSoKenbung ber



3Jorarbcttcn eben mit ber 5tusfül)rung bes großen (Semälbes begonnen I)attc,

tDurbc il)m bie 3lnn)art[d)aft auf bie näd^fte SOlaüerfteHe unb bie ^efolbung ber

©cl)ilfen entgegen; im $erbft besfelben 5af)tes aber !am es loieber gu einer

SSerftänbigung, 3m folgenben 5al)re tourben bie Soften, toelc^e bie 5lus[d)mücEung

ber üKatsl)anc t)erurfad)te, geprüft unb babei feftgefteHt, ba^ bas ganje bisl)er

befolgte 3Jerfat)ren ein Derfc^tDenberi[d)es getoefen fei ; barauft)in lourbe ein neues

9SerfaI)ren, roonad) mit bem beften SOIaler über ien ^reis eines jeben einzelnen

9lbb. '2H. „<Küt)rc mid) nirf)t an!" 3n ber atationalgalerie su iJonbon.

yiadf einet Driginalpf)otograpf)ie »on «roun, Etement & Sie. in 2)ornod) i. S., *Poris unb SReto 2)orl.

(3u Seite 30.)

©emälbes befonbers üer^anbelt werben foHte, befd)Ioffen. ^ijian mai^te I)iernad)

neue aSorfd)läge, unb bicfe ujurben gebilligt. 5lm 30. ^iooember 1516 ftarb

©iooan 33ellini, unb Xigian rücfte nun in bie ^ierburd^ freigeujorbene 93lanerfteUe

mit übergel)ung aller cor il)m angemelbeten 9lnu)ärter ein.

5lber über biefen ^ingieljungen l)atte Xijian bie 2uft an ber unterbrod)enen

Arbeit oerloren. (Snblid) ans ^kl gelangt, gab er feinerfeits junäd^ft nid)ts

weiter als bas 3]erfprecl)en, bie 5lrbeit in ber 9?atsl)alle tüieber auf3unel)men.

aRel)r aSergnügen mocf)te er je^t an ber 9lusfül)rung oon ©emälben finben,

bie ber ^ergog oon O^errara, 9llfons oon (Sftc, bei it)m beftcllte. Gin 5iufent=
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t)alt 2;i3ians am §ofe biefes großen fürftlic^en ^unftfreunbes wirb 3um erftenmal

für bas 3at)r 1516 begeugt; bantals üertüeilte er im i^^ebruar unb SKärg mit

gtoei ©el)ilfen bort.

Slu^erbem feffelte i^n ber Sluftrag, für bie ^JrangisJanerürdjc (®. Sftaria bei

3^rari) ein 3lltargemälbe oon ungett)öf)nli(i)er ©rö^e ^u fd^affen.

3ßas Xigian in ben 3unä(I)ft t)orI)ergeI)enben äcif)ten rt)äl)renb feiner (£nt=

I)altung von ber 3Irbeit im S^atsfaale gemalt I)atte, barüber fel)len bie 9flad)rid)ten.

Slbb. 24. ailfons oon Sfte, Sersog oon gerraro. 3tn ^rabomufeum su äRabrtt».

9la(^ einer Drtginalpliotoörapi^te von 3- fiaurent & Eie., äRobrib. (Qn Seite 41.)

9Kit 5iemlid)er ®id)erl)eit fann man giöei ausgegeidinetc 9Jleifteru)erfe jener 3ßtt

3uteilen. Seibe befinben ficE) in fionbon; bas eine, „^te (Srfdieinung bes auf=

erftanbenen §eilanb$ vox 9Jlaria SKagbalena", in ber S^lationalgalerie, bas anbere

ein (Segenftanb freier (Srbid^tung, begannt unter bem Flamen „^ie brei £ebens=

alter", in ber Sammlung bes Sorb (Süesmere.

i)as ^ilb ber 6rfd)einung bes 5luferftanbenen ift ein aBunberroer! poetifd)er

Stimmung, ein oon toei^eüoKer 6rl)ebung getragenes religiöfes (Sebid)t. (Sine

Sanbfd^aft, beren ^ormenanorbnung berjenigen bes einen 5lntoniusbiIbes in ^abua





SIbt). 26. üRartä Stmmelfal)rt. Slltargemätbe, coHcnbet im 3at)re 1518.

3n ber 2t!abemie ju 3Senebtg. (3u Seite 36.)
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9Ibb. 27. Sopf ber ÜRorio aus bcm Simmelfoi^rtsbilbc in ber 9ltobemic ju SBenebig.

9la^ einer Dttflinolp^otOflropt)ie von ®ebr. SlÜnott in JJtorcnj.

[el)r ä^nlid) tft, liegt in u)eid)er '2)ämmerung. "^as 9Plorgenlid)t überfiel)! in

mäd)tig auffteigcnber ^lut ben §immel, ba^ bie bunfclblauc SUeereslinie [id)

fräftig Don ber I)ellcn £uft [(Reibet unb bie Hmri^^e eines jungen (£id)baumes,

ber im SRittelgrunb ftel)t, fid) in fd)arfer ^unfell)eit üon bem ^c^immernbcn ©e^
rüölf abt)cben. Qdan^ t>orn tritt bie ©eftalt bes 5Iuferftanbenen in milber ^e^

Ieud)tung aus bem bämmerigen ®runbe lieroor. '35ie ®ärtncrl)ade in [einer §anb
ÄnocffuB, Xiijian. 3
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toeifl barauf t)tn, ba^ SJlagbalena il)n beim erften Slnbltd für ben (Särtner ge^

I)alten \)ai. ^Beitn (Sr!ennen be[fen, ben fie im (Srabe gefugt I)at, finb il)r bic

^nic gufammengebrod^en. 5Iuf ben ^nien ift [ie nät)er gefommen, bis an ben

®aum feines ©etoanbes I)eran. '2)ie §anb, auf bic fie fidf) flü^t, fprei3t fid^ über

bem Salbengefä^, bas für 'ötn Xoten beftimmt toar, ber if)ren klugen l)ier als

Sebenber erfd)eint. Hnb il)ren Slugen nicE)t trauenb, I)at fie 3agl)aft bie 9le(i)te

ert)oben, um fid) burd) bas ®efül)l gu übergeugen, ob fie ettoas a3Sir!lid)es fiel)t.

(£l)riflus aber toeid)!, inbem er fein (Betoanb t)or5ieI)t, it)rer 5BerüI)rung aus ; unb

gugleid) neigt er fid) il)r crbarmungsoott entgegen. SUlagbalena I)at feine Stimme

9IbI). 28. 9lriofto. 3n ber aiationatgalerie ju Sonbon.

SJlad) einet Dri9irtaIp^ot09rapt)ie oon 58raun, Element & Gic. in 2)orna^ i. 6.,

$aris «nb Sflew 2)orl. (3u Seite 42.)

vernommen unb ift übergeugt; I)eilige SBonne oerllärt il)r (5efid)t, n)äl)renb it)rc

5lugen ben Süd unenblid)er äRilbe auffaugen, t>m ber ^Jreunb ber reuigen Sünber

auf fie I)erabfen!t (5lbb. 23).

^cnes anbere (Semälbc, „^ie brei Sebensalter", oerfe^t uns in ein ujeUiges

^ügellanb üon anmutiger (£infad)^eit ber Sinien. 3m SKittelgrunbe fd)Iafen pei
nadte ^inber unter einem Saum, beffen Bw'ßtgß "od) feine Slätter tragen. Über

bie beiben l)inu)cg fd)reitet ber Siebesgott, eilig, gu einem anberen Slienfdienpaar

3u gelangen, bas für if)n reif ift. tiefes ^aar fi^t gan^ im aSorbergrunbc, im

blumigen (Srafe am üppig grünenben 3BaIbesfaum : ein Jüngling unb ein äRäbd)en,

er faft nadt, fie in Iänblid)er ^leibung, bliden einanber in fü^efter §armIofig!eit

ber Unfc^ulb in bie 3tugen; beibe ben!en nod) an nichts anberes als an bas
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(Sine tDunberbar fd^Iidjte, vo^i^i)^ unb gugleid) !lare Stimmung liegt über btefem

gemalten ®ebicl)t, einem anfprudislo^en, aber 3U bergen gel)enben Sieb (3lbb. 25).

3u mad)tt)oE feierlid^er (£r^abenl)eit entfaltet fid) bagegen ^^igions Äunft in

bem großen Slltarbilb für bie i5^rari!ir(^e. 2)ies ift bas äßerf, burc^ bas Xisian

fid) auf einmal gum gefeiertften SUaler SSenebigs madtjte. 'J)er ®egenftanb bes

^ilbes ift bie 9lufnol)me ber aHerfeligften Jungfrau in tttn §immel (Santa Maria
Assunta). ^e^t befinbet fic^ tas (Semälbe in ber Sammlung ber 3l!abemie oon

SSenebig. 5ln bem ^lo^e, für 'öen es gemalt toar, über bem §o(i)altar Jener

Slbb. 30. 2)te S}ergänglid)feit. 3n ber ßönigl. ^Jtnolottiel ju ürtünc^en.

SRad^ etncr Drtgtrtatpt)otograpt)ie oon Sranj §anfftaengt in aWünd)en. (3u Seite 46.)

^ird^e, tourbe es im ^al^re 1518 am 19. SJlärg, bem SSorabenb eines ^^eiertages

bes i^rangislanerorbens , in einem reid^en 9Karmorrat)men aufgeftettt. '3)as toar

im grüeiten 3al)re naä) ber (Erteilung bes 3luftrags an Xigian ; ber ^ünftler l)atte

nicf)t an ber ^^xt gefpart, um bie großartige 3lufgabe, bie il)m gefteHt toar,

tDürbig 3U löfen. 3Bäl)renb ^^igian bist)er meiftens in !leinerem als lebensgroßem

50laßftab gemalt ^atte, gel)en t)ier bie ^^^iguren, toie es ber toeite 9?aum ber

^ird)e oerlangte, erl)eblicl) über bie Sebensgröße hinaus. 3n bem unteren Xeil

bes ^ilbes fiel)t man bie am ©rabe SDlarias gufammengefommenen 5lpoftel, bie

in l)ö(i)fter (Srregung über bas oon il)nen tDal)rgenommene SBunber, unter ben

oerf^iebenartigften Äußerungen bes empfangenen Ginbruds emporbliden ; bie groß=

artigften ©eftalten finb ber greife ^etrus, ber gang übertoältigt mit gefalteten



§änbcn auf bie Stcineinfaffung bes ©rabes nicbergefun!en tft, unb ber t)on

I)ctliger ©lut begciftcrte iugenbltd)c 3ol)annes. ^as ®rab ifl auf einem 5Bergc

befinblid^ gebad)t, unb ber ^orijont ift gan5 tief genommen ; bie erI)obenen ^öpfe

abb. 31. „Wlfons oon gerrora unb fiauro 2)iantt" (früt)er „lijion unb feine ©clicbte" flenannt).

3m üJlufcum bes fiouore ju ^^ßoris.

9lo^ einer Driflinolp^otograp^ie oon »raun, Clement & (Eie. in 2)ornod) i. (?., «Uarts unb Sleu) ^ort
(3u Seite 45.)

unb 3lrme ber ^poftel l)eben fid) oon einer £uft ab, bie bas bunüe ^lau bes
I)oI)en Fimmels jeigt. ^ic ©eftorbene aber, bie auf einer mit jubelnben (gnglein

angefüllten 3Bolfe ben Burüdbleibenben entfd)U)cbt, ujirb über bie ^öl)e bes
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\\ö) ^onft nur burd) ftartc ®röf3cnuntcrfd)iebc 3tDifd)en bcn oberen unb ben unteren

i^igurcn Ijäüc ausbrürfen laffcn. Xatfädjlid^ finb bie ^poftel im SDlo^ftab nur

um ein ganj ©eringes größer, als bie ^iquv SDIarias. ^er ^ater ®uarbtan ber

t^rangisfaner ^oll freilid), als er bas ^ilb in ber 2Ber!ftatt bes SJleiftcrs be=

[id)tigte, bie unteren ^^iguren nod) gu gro& gefunbcn l)aben; unb man er^ä^Ite

)ic^, ^a^ Xi3ian wegen bes ausgefprod)enen Xabels [id) geroeigcrt I)abe, bas ^ilb

abäuliefern, unb nur burd) eine förmlid)e (Snt[d)ulbigung bes 'Jäters u)ieber ums
gestimmt iDorben fei. 9IIs bas ®emälbe bann an [einem "^la^e aufgeftcUt toar,

mu^tc ieber 3tt>eifel an ber 9?id)tig!eit ber (Srroägungen bes ^ünftlers oerftummen,

unb bie trüber I)üteten fid) ujo^I, auf bas tlnerbieten bes ®e[anbten ^ai[er

^arls \' ein3ugel)en, ber i^nen bas ^ilb [ofort ablaufen tüoUte. Xijian I)atte

fein 3Berf eben mit forgfältigfter ^ead)tung ber 9?aum= unb ^eIeud)tungsDerI)äIts

niffe, unter 'öcnm es in ber ^ird)e 3ur ©eltung fommen foHte, gemalt.

3Rit u)eld)er Sorgfalt Xisian bie 9?aum; unb ^eleud)tungsDer^äItniffe , für

bie [eine Silber beftimmt ujaren, in Setrad)t 50g, baoon ift aud) in bcm gioifc^en

il)m, bem §er5og oon ^errara unb beffen ®efd)äftsträger in SSenebig, ^acopo
2;ebalbo, geführten Sriefmed^fel ein 3^ugnis erhalten, ^a erbittet fid^ Xiäian,

bcoor er tin befteütes Silb anfängt, gang genaue eingaben, an u)eld)e Stelle

einer beftimmten ÜUßan'ö im Ijergoglidien ^Irbeitsgimmer basfelbe !ommen [oH.

abb. 33. 2)as i8acd)usfcft. Zm «Crobomufeum ju äHobtlb.
9lad) einer Crlglnolp^otograp^ie von »roun, Clement & (Eie. in 3)ornac^ i. g., <Paiis unb SlctD 2)ort.

(3m Seite 48.)
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tiefer ^rieftüec^fel entl)ält aud) fonft maTtd)es Semcrfenstoerte. 2Btr cr=

fal)ren baraus, ba^ ber WaUx von bem ^ersog gan3 ausgearbeitete Slntüei^ungen

über bie 5U tnalenben ©egenftänbe be!ant, bie unter Hmftänben fogar oon 3etd)=

nungen begleitet xoaxzn.

(Sttüas in ben Briefen bcs ^ergogs immer 3Bieber!eI)renbe$ ift [eine ^tage,

'Da^ Xi^ian i^n fo lange ujarten ta[fe. Unb S^i^ian gibt feinem drängen gegen=

über neue SSerfpre^ungen gu ben noä) uneingelöften alten, ^as erüärt [id) 3um
Xeit baraus, ba^ Xigian ^eittüeilig mit größeren arbeiten befd)äftigt loar, um
berenttüiUen er bie Silber für ben ^ergog beifeite legte. ©leid) auf bie 3Soß=

enbung bes großen §immelfat)rtsbilbes, bie in bie 3eit jenes SrieftüecEifels fäKt,

^6:)dnt bie 9IusfüI)rung einer Slttartafel mit ber lebensgroßen ^arfteCung von
Waxiä 5ßerfünbigung für ben ^om 3U 2;reDi[o gefolgt gu fein, 2)iefes Silb
tüurbe aller 3BaI)rfd)einIid)!eit na<i) im 3al)re 1519 auf feinen ^la^ gebradjt,

auf bem es fid) nod^ befinbet.

(gine alte 9lad)rid)t fprid)t aud) oon einem ^Jresfogemälbe , bas Xx^ian an
einer SBanb jenes 2)omes ausgefüf)rt I)abe.

Seiläufig fei l)ier eru)ät)nt, baß Xigian in Xreoifo als Sad)üerftänbiger an-

gerufen tourbe, um einen Streit 5U)ifd)en ^orbenone — ber fpäter in SSenebig als

fein 9ftebenbut)ler auftrat — unb bem SefteHer eines oon biefem gemalten ^JresJos

2lb6. 34. S80CCÖUS unb Slriabne. Sin ber SJlottonoIgoterie 3u Sonbon.
Sllad) einer Ortginalp^otograpiöie oon 58raun, Klement & Eie. in 2)ornad) i. g., ^aris unb gtet» 2)orf.

(3u Seite 57.)



bilbes ju entfd)ci=

ben. Xi^tan gab

feine (Sr!lärung ba=

l)tn ab, ita^ bas

^ilb gut genug fei

für ben niebrigen

^reis.

(Sin §aupt=

grunb ber U^er=

jögcrungen, bieben

^erjog von ^^x-

xata 3ur Ungebulb

reigten, roar neben

ber ^eoorjugung
ber ^ird)enarbei=

ten bie 3lrt unb

äBeife, toie Xigian

bei ber 5lusfül)=

rung feiner (Se-

mälbe 3U 3Ber!e

ging. Gs roar —
nad) ber SUittei-

lung eines feiner

Sct)üler — gang

gegen feine ®e=

tDot)nI)eit, ein^ilb

„alla prinia^' gu

malen; ein3mpro=

Difator, pflegte er

gu fagen, !önne !ei=

ne tabellofen SSerfe

maci)en. 9laci)bem

er ein Silb ange:

legt l)attt, ftellte er

es gegen bie SBanb,

um es längere 3eit

gar nid)t gu fel)en. 3Benn er es bann, mand)mal erft nad) SOlonaten, XDiebcr

l)crDorI)olte, fo untergog er es einer fd^arfen Äritü, er fa^ es an, „roie toenn er

einem Xobfeinb gegenüberftänbe". Unb fanb er bann etujas, toas xi)m mißfiel,

fo na\)m er bie ^igur „vok ein tt)oI)Imeinenber 6;i)irurg" in ^el)anblung. 3Benn
er nun nac^ fleißiger 9Irbeit gufriebcn war, fo fteUte er bas ^ilb roiebcr beifeite

unb arbeitete an etujas anberem, bis bas crftcre troden loar. Unb fo »erfuhr

er gu mel)reren SJialen mit bem ^ilbe, bis er burd) bie rt)ieberI)oItcn Übermalungen
bas f)öd)fte 9Ka^ ber SSoHenbung erreid)te.

(Ss oerfte^t fic^ oon felbft, 't>a^ 9llfonfo b'CSfte, nad)bem er mit Xigian in

3Ser!eI)r getreten xoax, aud) fein Silbnis oon il)m malen lie^. ^as Porträt rourbc

fo fd)ön, ba^ Äarl \ fpäter ben SBunfd) ausfprad), es gu bcfi^en. '3)er §ergog
mu^te bem 3ßunfd)c bes ßaifers toiHfa^ren, unb fo ift bas 5BiIb nad^ Qpankn
ge!ommen; es befinbet fid) je^t im ^rabomufeum gu Sßabrib. 5lIfonfo geigt

fid) uns ba als ein fd)öncr 'SRann von feurigem Temperament, bräunlid)

Don Hautfarbe, mit bunfclbraunem §aar unb ^art. (Sr trägt eine ocild^cnblauc,

mit ®otb oergierte Äleibung. Seine Sinfe rul)t auf bem 2)egengriff unb bie

'ifiQd)U ftreid)ett ein feiben^aariges, roei^ unb braun gefledtes §ünbd^en, bas auf
einem neben bem §errn ftel)enben Xifd)e ^la^ genommen I)at (?lbb. 24).

^bb. 35. 2Inbrea ©ritti, 3)oge oon «ßenebig (1523-1538).

3n ber ©alerie bes (Srofen 3<»rt>mir Csernin oon Gftubeniö.

SJtad) einer Driginalpibotograp^ie oon ^ronj §anfftacngl in SHünc^en.

(3u Seite 61.)
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^a^ 2;t3ton aucE) bte ^ergogtn, bie [d)önc unb bei ber Sfiac^roelt üielletc^t

mel)r als hti ben 3ßitößttoffen t)crfd)nene Sucregta ^orgia, gemalt I)at, baoon
bürfte man übergeugt fein aud) of)ne bie ausbrüdlic^e Sfiac^rid)!, ba^ ein foldies

Porträt t)orf)anben getüefen [ei. 9lber biefes ^ilb ift üerfd^oHen.

Seit 1517 toeilte Slriofto, ber Jurg Por{)er [einen „9?a[enben 9?oIanb" üoCenbet

2lbb. 36. Sntujurf jur äRabonna von S. Slliccolb be' 5rari.

5eber3etd)nung. 3n ber Uffiaiengalerte 3u giorenj.

dlaä) einer Driginalp^otograp^te oott SBrouti, Element & Sie. in 2)orna(^ i. S., $aris unb SRet» gort.

(3u Seite 61.)

I)atte, am §ofe bes ^ergogs Sllfonfo. ^a^ ber '3)id)ter unb ber SJlaler fid) einer

von bcm anberen angegogen fül)lten, ift leidEjt begreiflid); bie Überlieferung

i}at biefes ^^^reunbfdjaftsüer^ältnis mit Iebl)aften färben au$gefdE)mücft. Xigian

^at ben SIriofto oermutlid) met)rmals gematt. (Sin f(i)önes ^ilbnis in ber Slationals

galerie gu Sonbon toirb aUer SBa^rfc^einlic^teit nad) mit '^t(S)i mit bem S^lamen

Slrioft be3ei(i)net. 6s geigt in fi^enber Stellung einen fc^mäd)tigen 9Kann —



Mbb. 37. 3)ie a«obonno oon S. SUlccolb be" Srott. 3n bcr «pinatotljct bcs »atilons.
3lac^ einer Driflinolp^otoflrop^te »on 58toun, Clement & (Eie. tn Domo* l. ffi., <ßorls unb SJlea) 'Sott

(3u Settc 61.)
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Slrtoft tüar !rän!Itd) — in Qtvoä^Ux ßleibung, mit feinem, gebanJenooUem (Se[t(i)t,

bas von lang I)erabrDaIlenbem §aar umgeben ift, vox einem §intergrunb von
Sorbeetätoeigen (5lbb. 28).

Sucregia Sorgia flarb im Sommer 1519. Sin 9Jläbct)en von bürgerlid^er

$er!unft, Saura ^ianti, tourbe i^re S^lac^folgerin. SSafari ertüä^nt ein [taunens:

toürbiges ^ilbnis Sauras, bas Si^ian vox beren (£rl)ebung gur (SemaI)Iin bes
^ergogs gemalt I)abe. (^xn im Souore befinbti(i)es ©emälbe, bas eine junge
®ame beim 9In!Ieiben geigt, fül)rt je^t bie ^egeii^nung „Saura 5)ionti". SJlan

ernennt nämlid^ in bem ^opfe eines bienfteifrigen 3SereI)rers, ber t)inter ber Sd)önen
erfd^eint, eine ^^nlici)!eit mit bem ^erjog 9lIfonfo. i^xixi)tx trug bas ^ilb ben
S^lamen „Xigian unb feine (Seliebte". SRit bem 50leifter felbft l)at jener im ^un!el
bes §intergrunbes t)erfd)tt)immenbe ^opf aUerbings gar !eine 9tl)nlid)!eit; aber

aud) bie 9tt)nlid)!eit mit bem be!annten Silbe bes ^ergogs ift nur eine fet)r un=

beftimmte. dagegen u)irb man burd) ^orm unb Haltung bes u)eiblid)en Kopfes
Iebl)aft an bas aKbeJannte Iiebli(i)e 9Jläbd)enbiIb in ben Uffigien erinnert, bas
mit bem S^lamen ber Slumengöttin begeid^net toirb.

'2)iefe „S^Iora" gel)ört gu benjenigen 2Ber!en Xigians, bie eine getoiffe 2tl)n=

licElfeit mit ben oon ^alma SSecdjio gefct)affenen ©eftalten geigen. Unb man
glaubt, in i^r bas Silbnis von SSioIante, einer ber fd)önen Xöd)ter Palmas, gu

erfennen, von ber bie Sage ergält, ba^ Xigian fie geliebt })ahe. Sine jugenblidie

(£rfd)einung üon üoHen, runben ^Jormen, nur Ieid)t r)erl)üllt burct) ein feines, bünn:

faltiges toei^es ©etoanb, tritt fie in l^alber t^igur aus einem Ii(i)tgrauen §intergrunb

i)crt)or. ^radjtooEes §aor üon jener rötli(i)f(i)immernben ©olbfarbe, bie bie

SSenegianerinnen ber bamaligen 3ett burdE) !ünftlid^e SJlittet Ijeroorgubringen tonnten

unb bie toir bei faft allen tt)eiblid)en Figuren Xigians finben, umral)mt bie feinen

Sinien von (Sefid)t unb §als ; am ®d)eitel forgföltig georbnet, toaEt es mit feinen

tt)eid)en, lofen (gnben auf Sd)ultern unb ^ruft ^erab. '^ie Iin!e §anb I)ält ein

2Ibb. 38. 2)ie ©etUgen Sottiarina, SJltloIaus, Petrus, Slntonius, ??ranjtslus unb Sebaftiatt (unterer 2;eil bes
Slltargemätbes für ©.SJliccolb be'^rari). ^oljäcic^nung, gef^nitten won Slnbrea Slnbream. (3u Seite 64.)
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3166.40. aftobonna mit 3ot)annes bem Käufer unb bem Stifter bes SBilbes. Sin ber Sönigl.^inatot^el
8U aWänd)en. SJlacö einer Driginalp^otogroptjic oon ^rona §onfftaengl in SRüncIien. (3u Seite 66.)

fj^letfc^es unb bas ®oIbI)aar mit gauberljaftem S^etg 3U)t[cI)en bem blü^enben StcE)t

unb bem 2)un!el bes §intergrunbcs, in bem ein unbeftimmter brauner Lämmer;
ton unb bas tiefe 9?ot ber ^leibung bes SDlannes pxadftvoU gufammenüingen.

^er gefäCige ^aüalier pit im 9?ücEen [einer ®d)önen einen großen J^unbfpiegel

aufredjt, in bem [id) jenfeits it)res Kopfes bas !leine ^^enfter [piegelt. 5Dlit ber

anberen §anb, beren feine, u)ot)IgepfIegte iJinger oom Sicl)t getroffen toerben, Ijält

er U)x einen fleinen üierecEigen Spiegel t)or. 3n biefen Spiegel blicEt bie '3)ame

mit aufmer![amer Prüfung bes aus bem anberen ©lafe gurüägeroorfenen ^ilbes

ber 9lücffeite it)re$ erft gur Hälfte georbneten §aares (5lbb. 31).

Man lann nid)t bel)aupten, "ba^ bie fogenannte Saura ^ianti in über^eugenber

SBeife ben (£inbru(l eines ^ilbniffes mad)e. SBenn fie eins ift, fo l)at Xigian

cbenfo toie bei ber i5^tora — bie ja il)rer gangen 3luffaffung nad^ nic^t als Porträt

gelten toiE — bie 3üge ber ^ame, bie il)m fa^, feinem allgemeinen Scl)ön^eits=

ibeal angepaßt. 9tt)nlicE)e ^öpfe begegnen uns fel)r ^äufig unter ^iigians rt)eib=

li(i)en Sbealfiguren. ^aft in berfelben 3lnfid)t unb Seleu(J)tung toie jene beiben,

aber bie bunllen 9lugen bem ^efd)auer gutoenbenb, erf(i)eint dn fol(i)es ©efid^t

in einem aEegorifd^en (Semälbe ber StUünd^ener ^ina!otl)e!, bas leiber burd^

ungefd)idEtes ^Reinigen feine feineren Steige oerloren })at. 2)a I)ält bas fdE)öne

junge SBeib mit ber 9iedE)ten eine ^btn erlofdiene ^erge unb einen Spiegel, in

bem man l)inter einem Xifi^, "bzn dn ®elbfacE, Raufen lofen (Solbes unb Silbers

unb ein 9lofen!ran3 bebecfen, eine t)ä^lidE)e 9llte am Spinnroden fi^en fiel)t. (&in

ernfter, faft l)arter ^lid aus ben fc^önen QXugen begleitet bie aus bem Spiegel

fpred)enbe 9Jtal)nung, ta^ !eine äftact)t, nid)t 9?eid)tum unb — t)ier l)at offenbar
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ein I)ora3ifd^er "Ccrs ben SRalcr geleitet — and) nid)t iJrömmigfeit bas kommen
bes Filters auf3iil)altcn oermag (W)h. 30).

^ic Un5ufriebenl)eit bes ^ergogs 'Süfonfo über Xigians Dermeintlid)en SJiangel

an (Sifer feinen ^efteUungen gegenüber erreid)te iljxcn I)öc^ften ®rab im Sep=

tcmber 1519. (Sr beauftragte Xebalbi, ben SJialer von feinem ernften Untüillen

unb ber '^lbfid)t, bicfen UnroiUen empfinblic^ fühlbar gu mad)en, in Kenntnis gu

fc^en unb bie 5lniDcnbung von ßtüangsma^regeln angubro^en. Xijian lie^ fid)

burd) bicfen ^ornesausbrud) nid)t beunrul)igen, fonbern antwortete einfad), roenn

bas ^ilb, um bas es fid) ehen I)anbelte, fo toeit toäre, toürbc er es naö) ^Jerrara

bringen, wo es an feinem ^eftimmungspla^e bie le^te SSoHenbung be!ommen
foUtc. (Segen Snbe Oftober erfreute er ben ^erjog burd) bie Überreid)ung eines

i)errlic^en 3Jlciftern?er!es. (£s roar bie ^arfteHung eines ^acd)usfeftes, beftimmt,

im ^^crein mit einem (Segenftüd, bas ber SSenus gcu)ibmet toar, bie ^aupttoanb
in bes ^crjogs ^Irbeitsgimmer gu fd)müden. Sowohl bas „^acd)anal" roic bas

„3Senusopfcr" finb nad)mals in "ty^n ^efi^ ^önig '»Philipps IV üon Spanien gelangt

unb befinben fid) je^t im ^rabomufeum.
'2)er 3?oru}urf gu bem „3Senusopfer" ift bem gried)ifd)en ®d)riftfteEer ^Jl^ütus

'i|3l)iIoftratus entnommen, ber in ber erften §älfte bes britten 3al)rl)unberts n. (S^r.

unter bem Xitel „Silber" bie crläuternbe Sefd)reibung einer neapoIitanifd)en (Sc=

mälbefammlung Der=

öffentlid^te. ^a u)irb

unter ber Überfd)rift

„Siebesgötter" in

reijooHer 2Beife ge=

fd)ilbert, roieaufbem

5?afengrunb eines

(Wartens unb in

3u)cigen ber 9tpfel=

bäume bie 2iebes=

götter fid) tummeln,
eine Sd)ar, „bcren

3at)I fo gro^ ift, vok

bie3SieIl)eitber2ßün=

fd)e bes 5[Renfd^en=

gefc^Ied^tes". 5t)r

^inberfpiet beutet

'Ok SJlannigfaltig:

feit bes SBefens ber

ßiebe an. 3lm 'i&ad),

ber bie SBurgeln ber

^äume bene^t, ftef)t

bas^ilb berSSenus,

ber Herrin ber 9fi^m=

pl)en, bie fie gu 5Plüt=

tern ber Liebesgötter

mad)t. ^asSilb ift

mit ben Opfergaben
ber 9ir)mp^en he-

f)ängt, einem filber^

nen Spiegel unb an=

beren (Segenftänben,

bie burd) bie 5nfd)rift Slbb. 41. Sfi^jc sur aJUlionno t»C5 §anfcs *l}cfaro.

als 9EcihoefrfiPnf bp-
5RöteIaet*nung. 3n ber «Ibertino m SBicn.

•\t V r- L ''<** «'"" Otifltnolpbotoörapbie von »raun, Clement & Sie. In 2)ornad& i.(E.,

5CtCt)net jmb. v^axis unb Slcro 19orf. (3u Seite 67.)
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Zi^ian I)at ftd) fel)r genou an btefe ®d)tlberung get)alten. S^lur l)at er bte

opfernben 9flr)mpl)en mit in bte ^arfteHung gegogen: am ^u^ bes S01armt)rftanb=

bilbes ber 3Senus geigen [id^ gtoei jugenblidie roeibIidE)e ©eftalten, üon benen bie

eine, eilig, bie ©unft ber Siebesgöttin gu erlangen, einen Spiegel ouf bas '»Poftantent

I)inaufrei(i)t, n)äl)renb bie anbere ftiE lädielnb auf ein 3nf(i)rifttäfelcl)en mit bem
Sßorte „mimns" (2Beit)egej'd^enf) geigt, um bamit gu fagen, bo§ fie fct)on geopfert

l)at. 3lber bie 2)arbringung bes Opfers, nad^ ber bas 5BiIb benannt gu toerben

pflegt, ift räumlid) unb gegenftänblid) nur ?leben[ad)e. 2)as 2BefentIid)e ift bas
niebIicE)e geflügelte ^inberoolf, bas in toirflid) ungäl)Ibarer Sd)ar ben ©orten füHt.

3ßas ^I)iIoftratus von bem ^^reiben ber Siebesgötter ergäl)lt, l}at Xigian (Sruppe

für ©ruppe getreulid) t)erbilblid)t ; aber n)ie gmanglos loirbelt bas burcfieinanber!

3ludE) ben Sd^Iu^fo^ })ai er nidE)t üergeffen, ba^ bie kleinen ber ©öttin 9tpfel

barbringen, um fie gu bitten, fie möge ben ©arten immer fo lieblicE) erI)oIten.

(Sttüas SiebIidE)eres, als lüie Xigian biefen ©arten gemalt I)at, lann man fid^ nid)t

ben!en. (£s ift ein unbefd)reiblic^er, fonniger ^inbergauber. 3Bie entgücienb I)eiter

ift bas ©ange geftimmt! ^ie Suft ift lid^t, unb bie 5Bäume prangen in faftig

rt)eict)em ©rün. ^Zur wenig ^unfelf)eiten finb t)orf)anben, unb nur toenige ftar!e

i^arben: bie Kleiber ber beiben ?tt)mp^en geigen ^tau unb karminrot, in bas
rofig = golbige ©etöoge ber kleinen tragen t)iele blaue t5^1ügeld)en toie in flatternbem

Spiel bie ©cgenfa^farbe I)inein (3Ibb. 32).

§ier, tüo aJläbd)en bie ©öttin anflcl)en, fie mit einem Siebesgott gu befd)en!en,

unb bie ^lügelfnaben nodE) il)re SBaffen nur im Spiel gegeneinanber gebraudE)en,

t)ier mutet ber ©efamteinbrud bes bilbes uns an toie ein «sonniger füblic^er

^rüljlingstag. 3n bem ©egenftücE aber, bem „^acd)anal", lebt hk tiefer glüt)enbe

Stimmung bes §od)fommer$. Sü^es, I)ei^es ©enie^en toirb f)ier gefd^ilbert.

Sacct)antinnen fdE)tt)ärmen mit il)ren ©enoffen in SBein, ©efang unb Xang. '^k
Suft ift tief bun!elblau ; blenbenb toei^ Ieud)tet bas ©eu)öl! an biefem ©Iutl)immet

unb in nod) tieferem 5ßlau liegt unter il)m bas 9Jleer. ^as ©rün ber ^äume
ift bun!el unb bräuntid). (Sin fd^arfer Sonnenblid fällt auf ii^n mit toeic^em

9?afen bebecEten §ügel, too bie Sd^ar il)r SBefen treibt, unb übergiel)t eingclne

.©eftalten mit leudt)tenber §enig!eit, tDät)renb bie 9Jlel)rgal)l ber bunfelbraunen

SOtänner, bie 'i)tn golbign)ei^en 9Käbd)en ©efeKfd^aft leiften, oom tiefen Schatten

ber ^äume umt)üllt ift. (Sin paar bunte ^^^arben oon ©etoänbern Hingen fräftig

t)inein: 5Rot unb Slau ftel)en einmal gang t)ell, einmal bunlel nebeneinanber. Sm
SSorbergrunb feffelt bie n)unberfc£)öne ©eftalt eines jungen SJläbd^ens ben ^licf,

bas, auf itm Olafen unb bas abgeftreifte roei^e ©eroanb gebettet, in Scl)laf ge=

funfen ift; biefer Körper ift wie aus SidE)t gefdl)affen unb bennodl) S^leifdE) unb
58lut unb §aut. 2)ie i^^igur eines lleinen Knaben, ber fid^ fe^r gtoanglos be:

nimmt, bilbet "öen Übergang oon biefer großen §auptl)eKig!eit gu einer gtoeiten

Sicl)tgeftalt, einer SJlänabe, bie mit n)et)enbem ©etoanbe fidE) im Steigen fdfuoingt.

SSon i^ren Sfftittängern balanciert einer ooKer Übermut eine gefüüte ÄriftaÖfanne,

u)ä^renb ein anberer in bem 9Iugenblid, too im 2BedE)fel bes 9?eigens feine §änbe
frei ujerben, mutujiKig aus bem Greife t)eraus gu ben Xrin!enben ^infpringt. 3n
ber 3Jlitte bes 3Sorbergrunbes lagern gn)ei 9Käbdl)en, bie l)eiter miteinanber plaubern,

unb gu iitn ^ü^tn ber einen oon il)nen rul)t ein Jüngling, ber bel)aglicl) bem
Xange gufd^aut. Über ^opfe, Sd)ultern unb 3lrme ber beiben 9Jtäbdl)en fpielen

DoHes Si(^t unb burd^fid)tiger Sd)otten, ba^ fie im ©infdjlu^ bes Sßei^geugs unb

bes ooHen 9?ot unb 5Blau i^rer Kleiber loie präcl)tige ^Blumen aus bem bunflen

©runbe ^eroortreten. ^er ^opf ber einen, bie mit ausgeftretftem 9lrm il)re Xrin!=

fd^ale gum ^J^üHen gurücEreicl)t, ift einer ber feffelnbften ^un!te im 5Bilbe; es ift

loieber jener Sieblingslopf Xigians, biesmal burdf) fonnigen ^Jroljfinn begoubernb

;

audl) l)ier fpridf)t bie Überlieferung oon einem ^ilbnis ber ©eliebten bes ^ünftlers,

unb in ber %ai fd^eint bas gro^e SSeild^cn an it)rer 5Bruft eine 3Infpielung

auf ben S^lamen SSiolante gu entl)alten. hinter ber ©ruppe finb gwei SdE)en!en



9lbb. 42. 35ie SWobonno bcs $au(cs ^cfaro.

Slltorflcmälbe in bct Sittfte ®. SWorto be' fjrart m ajcncbig. (3« Sette 68.)

ÄttQrtfuö, lijion.
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bcfd^äfttgt btc Xrinfgefc^trre gu füKen. S^^i anbere 9Känner lehnen am Stamm
eines Raumes; fie f(i)einen bas Xrtnfiteb gu fingen, beffen ^el)rreim in Zzxt
unb S^otcn auf einem cor jener ®(i)önen am 58oben liegcnben B^tt^l 3w I^f^^ ift«

„Chi boit et ne reboit ne gais qua boir soit"

(3Ber trinft unb nid)t wtcbertrinft, ujeig nicf)t, xdo^u ber 58e^er blinft.)

(S>an^ lin!s fieljt man einen bärtigen SDIann, ber eine mäd^tige 3lmpl)ora auf ber

©d^ulter I)erbeiträgt , unb einen jüngeren, ber ein großes ©efä^ gu langem ^uqq
^tht. Seitwärts von ber gefc^Ioffenen ^Baumgruppe, beren unburcf)bringlid)es

^lätterbidfid)t t>m 3e(i)enben Qii)atim fpenbet, burd)f(i)neibet ein fdjIanJes ^Bäumd^en

9tbb. 43. SBtlbnts eines Unbe!amtten. 3n ber Sönigl. ^inolottiel au aJlünc^en.

9lo^ einer Driginalpftotogropliie oon gronj ^anfftaengl in SWündien. (3u Seite 70.)

bie 5läd^e ber Suft, unb in feinen ßroeigen u)iegt fic^ oben vox bem bunJelften

Himmelsblau eine ^faul)cnne, ungefd)eu(i)t von bem Särm bes ©elages. ^an^ in

ber 5erne fie^t man am ^origont ein Segel, unb man mag barum, toenn man
iDill, in ber Sd^läferin bes SSorbergrunbes 'Ok von Xt)efeus oerlaffene 5lriabne

er!enncn, ber bie (^aht bes ^acd)us SSergeffen il)res Jammers gebracf)t I)at.

5lber ber ©ott felbft ift nid)t gu fel)en; auf feine 9^äl)e beutet nur bie ©eftalt

bes alten Silen, ber in einiger Entfernung unter bem ©efträud^ eines Bügels

bei feinem 2Bein!rug eingefd)lafen ift. ^^^aft f)at es aud) ben 3lnfd)ein, als ob

bem ^acc^us f)kx eine mäd)tigere (SottI)eit itzn 9?ang ftreitig mad)e. '3)enn toie

eifrig it)m aud^ gel)ulbigt toirb, fo finb bod) unoer!ennbar bie fd)önen ^^raucn

bie Herren ber Situation, ^as gange augenberaufc^enbe ^ilb ift Suft, SBärme,

Sonnenfd^ein (9Ibb. 33).



9{bb.44. Sntrourf nu bcm *-8tlbc: „Site (Srmorbung bcs tjeilinen ''^Jctrus ÜJlartqr" (von ber 9lusfüt)runfl

ocrfdjicbcn). Xufcf)scict)nunfl. 3n bcr *^llbcrtino su Sölcn.

3lad) einer Otlfltnolpbotoflrap^ic oon 58roun, Element & gic. tn 3)orna(i) i. (£., *JJarls unb iJlett) ^otf.

(3u Seite 72.)
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^etbe (Scmälbe gcl)ören 3U Xigians glüdltd^ften Scfjöpfungen. 31ebcnetnanber

betrachtet, ftnb bte[e fo fct)ön ^ufammenpaffenben ©egenftüde in it)rer Stimmungs;
oer[(i)iebenI)ett ein tounberbares B^ugnis von ber 5eint)eit ber materifd)en (£mp=

finbung Xigians.

5lu$ bem 9ln=

fang bes 3al)res

1520 erfat)ren

roir, 't>a^ Xigian

bem ^crgog in

[einen ®emüt)=

ungen, bie ^avj:

encefabrüation

in ^errara ein=

5ufüt)ren , tat*

!räftig untere

ftü^te ; ba^ er

3eic^nungen gu

©efä^en ent=

toarf, mit Xe^

balbi bie aBerf*

ftätten in 9Wu=

rano befud)tc,

tDO bie nacf) [ei=

nem (Sntu)urf ge=

formten ®egen=

ftänbe gebrannt

tüurben , unb

einen !unbigen

9Jlann nad^ ^er*

rara [(i)ic!te, um
bort eigene SRa=

jolüatoerfftätten

ein3urid)ten.

beiläufig er=

fal)ren toir aus

ben ^erid^ten

über biefe 9ln=

gelegenl)eit bie

bemer!en$toerte

Xatfac^e , 't)a^

Xigians Silber

im Sci)Ioffc 3U

^5^errara oergol=

bete 9?al)men bes

!amen. Später

aber toaren ^I)i=

lipp IV unb 3Se=

laäqueg ber Sin«

fict)t, 'öa^ fd)tt)ars

ge 5Rat)men \i)xt

^arbenpra^t am beften üeibeten. — 9luf neue Silber, bie Xiaian it)m oerfproc^en

^atte, wartete ^ergog 9IIfons im 5al)re 1520 toieber oergebliii). Xigian oott*

enbete in biefem ^^a^re auf ^efteUung eines in 9?agufa anfäffigen SSenegtaners

ein 5lltargemälbe für bie St. ^ranciscusürd^e in Slncona, mit einer ^arfteEung

2Ibb.45. Süjje 3U bem 58Ube: „2)tc (grmorbuttg bes l)eUtgen Petrus aJtartqr"

(von ber Slusfü^rung nerfc^ieben).

3;ufd)3etd)nunfl. 3n ber Uffijiengalertc su giorenj.

einer Drigtnalpt)otograp5ie »on 58raun, (Element & Kie. in 2)orna^ i. ffi.,

^aris unb SReu) 3orI. (Qu Seite 72.)
^aä)



bcr 3U)i[d^cn Cngeln in bcn 2ßoI!en tI)ronenbcn 9Jlutter ©ottes unb bcs unten

fnicnbcn Stifters, bem ber I)cilige iJranciscus unb ber l)eilige ^lafius ^ur Seite

ftel)cn. ^efet bcftnbct fid) bas ^^ilb in bcr St. 'J)ominicusfird)e ju 5lncona.

5Iu^erbem arbeitete Xiäian bamals an einem umfangreid)en ^lltarujerf, bas ber

päpftlid)e Segat in 33reicia für eine bortige ßird)e befteUt I)atte. ^er ^ergog

ma(i)te , DoUer 93er=

bru^ barüber , ba^

Xi^ian bic ^lufträge

üon geiftlid)er Seite

immer itm feinigen

Dorjog, ben SBerfud),

eine im §erbft 1520

fertig geroorbcne Xa-

fel biefes Slltarmerfes,

einen ^eiligen Seba=

ftian, für fid^ in ^efi^

5u nel)men unbXijian

eine 3BieberI)oIung

berfelben für 'i>m 23c=

fteUer malen gu laffen;

aber er fd)ra( im Ie^=

ten '3lugenbIi(J üor

einer foId)en^ränfung

bes päpftlici)en 2Bür=

benträgers gurüd.

3lud) im 5al)re

1521 erübrigte ^^ijian,

ber au^cr jenen nod)

mel)rere anbere ^ir=

d^enbilber 3U malen
übernommen l)attt,

feine 3^^^ für ben

§er3og. Selbft bie

fiodung bes le^teren,

er ujoHe i^n mit nad)

9?om nehmen, roenn

er fid) bortf)in begebe,

um bem ?lad)foIger

Seos X 5u I)ulbigen,

blieb ot)ne (Srfolg.

3m 5a^re 1522
tDurbc bas 3lltar:

gemälbe für ^refcia

fertig. ^as3ßer! per;

einigt fünf Silber in

einem gufammenfafs

[enben 9lal)men. Gs
befinbet fic^ nod) an feinem Seftimmungsort , in ber ^ird^c S. ^tagaro e Kelfo
an ber (£I)orn)anb über bem §od)altar. Xigian l)at fid) in ber Einteilung bes
©angen nad) ben mittelalterlid)en ^Jlügelaltären gerid)tet, inbem er neben einem
großen SO^iittelbilb groei fd)male Seitenteile anorbnete; bie Seitenteile finb burd)
eine Cluerglieberung in je groci 5lbfd)nitte, einen Heineren oberen unb einen

unteren größeren, gerlegt. 3n bem ^auptbilbe ift bic 5Iuferfte^ung ($;i)rifti bar=

geftcßt. E^riftus fd)U)ebt, mit ber Siegesfal)ne in bcr ^anb, cor ben klugen

*»3
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9tbb. 47. £anbfcf)aft. 3n hex Sammlung bes Königs tson (Englonb im SBucttngliampalaft,

9flod) einer Drigirtatp:^otograpl)ie oon i?ranä fianfftaengl in äRündjen. (3u Seite 74.)

gioeicr SBäd^tcr mit einer mädtitigen ^etoegung l)oä) in bie com ^rül)lid)t bur(i)glüt)te

2uft empor. 3n ben oberen Seilenfelbern ift bie SSerfünbigung burd) bie $alb=

figuren ber Jungfrau SHaria unb bes (Srgengels (Sabriel oerbilblidit ; ber 3Iuf=

erftel)ung als bem Slbfc^Iu^ bes (grbenlebens bes (grlöfers ift \o ber beginn feines

menfd^Iid^en ^afeins gur Seite gefteEt. 3n "1)^ unteren, ^öl)eren Seitenbilbern

ftel)en einerfeits bie ^eiligen ^iagarus unb (S^elfus, präd)tig in bli^enber friegerifd)er

SRüftung, neben bem Stifter, bem Segaten Stoerolbo, ber fnienb t>m ^luferftanbenen

anbetet; anberfeits ber an einen 5Baum gebunbene I)eilige Sebaftian unb, im



1^

(9

s

«©

«•

«3



srbb. 49. „aJlationna mit bem ßoninc^en." 3m SouDremufeum s" ^aris.
yiait) einer DriginatptjotoQtop^ie »on 58raun, Klement & Sie. in 2)ornod) t. (£., $aris unb Sfleto 3or!.

(3u Seite 74.)

§intergrunb, ber I)etltge 9?od)us mit einem (Sngel. tiefer Sebaftion ift eben jene

i^igur, bie ben ^ergog t)on ^errara in 9Serfud)ung füf)rte. 2)ie ^arfteHung bes

^eiligen ^riegsmannes tt)eid)t oon ber üblid)en 9luffaffung baburd) ab, ba^ er

nid^t als ein feiner Jüngling, fonbern als ein !räftiger SKann mit ansgeorbeileter

SJlusfuIatur erj'd)eint. '3)ie 3Sene3ianer glaubten nod) nie einen \o \ä)ön gemalten
Körper ge[el)en gu ^aben, unb ii^ian [elbft erüärte 't>k\t (Seftalt für bas Sefte,

roas er gemacht l)ab^; er I)at an augenfälliger Stelle 3^amen unb äal)res3al)l auf
bas ^ilb gefd)rieben.

3m Sommer biefes 5at)res \(iiidte ber 9?at ber 3e^n eine ernftlicl)e ®rmal)nung
an Xi^ian, er [oße feine 5lrbeit im ^ogenpalaft t)oru)ärts bringen; tüibrigenfalts

iDürbe er burcl) Gntfe^ung oon feinem ^aüeramt unb burd) Sin5iel)ung ber it)m

bereits gert)äl)rten 3Sorfd)üffe geftraft n)erben. Xigian malte nun in ber Zat eine

3eitlang in ber §aEe bes ®ro|en 9?ates. Ss ift gtoeifel^aft , ob bas ©emälbc,

für beffen SSoHenbung i^m in jenem 5Ratsbef(i)lu^ ein Termin gefegt u)urbe, bas
®d)lad^tenbilb n?ar, mit bem er oor neun ^aljren einen SInfang gemadt)t l)atte,

ober ein anberes, oon ^eEini unfertig gelaffenes, bas ^^igian als beffen dlad)'

folger gu ooUenben I)atte; ber ®egenftanb biefes le^teren voax bie fagent)afte

'2)emütigung ^aifer ^riebrid) bes ^Rotbarts oor '^apft 3llexanber III in ber SDlar-

!us!ird)e.

3m 3<i^uar 1523 fc^idte Xi^ian enblid) toiebcr ein Silb an ben ^er^og

Don i5^errara. Sr felbft reifte, beoor er fid) ba^in begab, nad) SDIantua. ^^nn
bortt)in l)atte il^n ber regierenbe §err, ^^^riebrid) oon ©ongaga, ein S^effe bes

^ergogs oon ^errara, eingelaben. 2)iefer neue ©önner bel)anbelte ben SJlaler,



im ®egcn[a^ gu bem btsroeilen etwas barfd)cn Xon [eines DI)eims, mit bcr aus=

gc[ud)tcftcn SicbcnsiDÜrbigfeit. (Sr entließ Xijian mit ber ^efteüung eines ®ilb=

niifcs unb mit einem Sd^reiben an ^m ^ergog, in bem er biegen hat, il)m ben

SReifter müglid)[t balb toiebcr ^urüdgufdiiden.

3)05 (Semälbc, bem Xijian bamals in ^^^errara an feinem ^eftimmungspla^e
bie le^te SUoUcnbung gab, voax eine mt)t^ologifc^e 'Ijarftellung, bie fid) ben anberen,

bem „l^enusopfcr" unb bem „^acc^usfeft", mit benen fie and) im j^^ormat über=

cinftimmt, anfd)Io^. ^as Silb befinbet fid) je^t, nad) mand)erlei SBanberungen,

in ber SJtationalgalerie gu fionbon. ©leid) jenen beiben ift es ein tounberbares

äJieiftertDcrt ooll glül)enber ^^arbenpoefie. 3n genauem ^Infd^Iu^ an ein ©ebid)t

GatuÜs ift gefd)ilbert, wk 33acd)us, mit [einem (Befolge eintjergie^enb, am Stranb
von 9]axos Slriabnc finbet unb von Siebe 3U il)r ergriffen toirb (3lbb. 34). '3)er

^acd)u$5ug fommt unter hcn präd)tigen Räumen eines Raines I)eroor in bas

(2onncnIi(^t bes (Seftabes. über ber See unb ber u)eitl)in fid^ erftredenben formen=

reid)en ^üfte flimmert bie tiefblaue Suft mit [treifig gelagerten unb gu l)ot)en

33aE[en aufgetürmten, üon glü^enber <5onne burd)Icud^teten SBoHen. 9lriabne ift

beim 9tal)en ber lärmenben Sd)ar entfe^t aufgefprungen. 3^re ungeorbneten ©ewänber
eilig jufammenraffenb, toiH fie flief)en, I)inab gum SDleere ; aber fd)on fd)einen bie

3lugen bes ©ottes fie gu bannen unb it)re i^lud)t in f)albes (Sntgegenfommen gu

Derujanbeln. ^as fieoparbengefpann oor bem 2Bagen bes Sacd)us l)at, aud)

oI)ne Bügel bem 3ßinen bes ©ebicters geI)ord)enb, I)altgemad)t unb ftel)t regungs=

los. ^zi iugenbfd)öne efeube!rän3te ©ott fpringt loie im O^Iuge 00m SBagenfi^

aus über ^rüftung unb '^a'tt, ita^ fein ©etoanb nad)flatternb emporu)aEt unb bie

tDcid)en formen bes iugenblid)en Körpers faft unoerpßt im (5onnen[(^ein Ieud)ten

9lbb. 50. 2)ic l)ciUflc ^onitlte. 3m SJouDtcmuJcum ju ^aris.

yiadi einer Ctiginalpl)Otogiap^ie oon iBraun, SU'tnent & Sie. in ^otna^ i. CB., $aris unb 9len) ^orf.

(3u Seite 75.)
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lä^t, §ct^es, [ü^es 3SerIongen erfüHt feine ^licEe, unb feine ^Irmbetoegung forbert

bte ^Iiel)enbe auf, if)m in 'btn einlabenben ®d)atten bes Raines 3U folgen. Über

Slriabne teu(i)tet am Xagesl)immet bie Sternen!rone, bie ^rautgabe bes ©ottes.

3n bem Sct)rDarm t)on Saturn unb SKänaben, ber i>^n ^accE)u$ begleitet, ^at ber

^ünftler bie Sd^ilberung bes '3)id)ters in präd)tige ntalerifd)e (Srf(i)einung über=

fe^t, bie in aH it)rem ^^antaftifd)en fogufagen lizn (Sinbrud glaubl)after 2ebens=

tr)af)rl)eit maä)t ^er erfte im 3ug ift ein übermütiges ^aunenünb ; unbefümmert

um bas ^eEen eines Keinen §unbes, ber es gurüdlialten roitt, f(i)reitet es luftig

mit feinen ^0(fsbeincl)en Dortoärts, t>^n entgücEenben ®(i)eImen!opf, mit Slugen toie

fd^roarge ^äfer, gurüdgetoorfen, fingenb unb "b^n ^opf eines halbes, Öberreft ber

9JlaI)l3eit, an einer Seine nac^fc£)Ieppenb. §inter it)m !ommt eine junge SJlänabe

in I)0(^gefd)ür3ten ©etöänbern ; ii)x abgemeffener (5d)ritt folgt bem Xa!t ber (£t)mbeln,

bie fie fc^lägt; il)r ^opf unb ber erhobene redete 9Irm ftnb in burc^ftct)tigen

Q<i)aiUn get)ällt, oon ber §öl)e ber nur I)alb oerbedten ^ruft an ift bie anmutige

©eftalt oon Sidjt übergoffen. Seittoärts oon i^r, toeiter oorn unb gang im

Sci)attcn, taumelt ein bärtiger Sat^r, ber feinen erl)i^ten braunen Körper mit

!üt)lenben (5d)Iangen umrounben I)at. hinter biefem ^üpft in ergö^Iici)en 5BocEs=

fprüngen ein ^J^aun, auf ben 2;i)t)rfusftab fid) ftü^enb unb ein ^ein bes oergelirten

halbes in ber Suft fc^roingenb; feine begel)rli(i) leud^tenben klugen finb auf eine

reijenbe XamburinfcEjlägerin geri(i)tet, bie il)n mit necEifd)em SJluttoiHen anfiel)t;

xx)äi)unt> fie h^i feinem Sflaljen gur Seite fliegt, — eine burd) bas bunüe ^aum=
grün I)eroorgef)obene £id)tgeftalt. '2)er trunfene Silen !ommt auf einem (£fel

ft^enb langfam nac^; ber feifte 3^Ieifd)!tumpen feines Körpers unb bie bunjfte

2lbb. 51. 2)er tieilige §teronpmus tu bei- äUilönis. 3in üüuoremufeum ju $avts.

9la(5 einer Ortfltnalpt)otograpt)te oon 58roun, Element & (Sie. in 2)orna^ t. S., ^aris unb SRet» 9orI.

(3u Seite 77.)
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Slbb. 52. 3)ic tjcilige aJlogbolena. 3n ber ^Jittigolerie m ^lorenj.

3lo^ etncr Driöinalpl)otoflropl)te von (Siacotno 58rofli, iJlorens. (3u ©ctte 77.)

(Seftalt eines SJlanncs, ber einen riefigen 2ßein!rug fd)Ieppt, I)aben bas rei^ooDe

Spiet ber £id)tburd)blide 3tDifci)en ben ^aum^toeigen als ^intergrunb. — 2Bol)l

niemals ifl ein äUaler einem berartigen ©egenftanb aus ber fla[fifd)cn SR^t^e

beffcr gered)t getoorben. als lijian in bicfem fpriil)enben ^ilbe von ©enu^freubc
unb Übermut, bcffcn Ungebunbenl)eit burd) bie 5lnmut bel)errfd)t roirb.

über bas ^^ilbnis, tDeld)cs ^eberigo ©onjaga bei Xijian befteUt l)atte,

erfahren toir nid)ts 5läi)eres. 3m ^uguft 1523 be[d)einigte ber 3Warfgraf ben

(Smpfang eines ©emälbcs, bas il)m fet)r gefallen t)abe. Sn^roifd^en roar ber ^Reifter

burd) bie Grlebigung Derfd)iebener ^eimifd)en Aufträge in 5lnfprud) genommen.
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"übh. 53. „2)ie 2ltlegorie bcs 2)ooatos." 3m fiouorentufeum ju ^oris.

9lad) einer DrtgtnaIpI)otoflrapt)te »on 58raun, Gtetnent & (S.u. in ^ornod) i. (£., ^aris unb SRett) gorf.

(3u Seite 80.)

©ctDifferma^en eine bienftltd)e Dbltegenl)ett voax es für tf)n burd) fein (Sin=

rüc!en in bie Stellung ©iooan Fellinis getoorben, bas ^ilbnis bes regierenben

^ogen ju malen, bas in ber ^alle bes (Sro^en 9lats ben Silbern oon beffen

SSorgängern angereit)t tüurbe. S^m erftenmal trat biefe Slufgabe an iljn t)eran,

als 9lntonio ©rimani im ^uli 1521 gum Oberhaupt ber 9?epubli! ertoä^lt tourbe.

•Jier bei feinem 9lmtsantritt im fiebenunbac^tjigflen Sebensial)r ftel)enbe $err l)atte

Xijian f(i)on cor ^at)r3et)nten gefeffen; es t)ei^t, tia^ er fid^ im ^di)xe 1498 unb im
3al)re 1510 von it)m f)abe malen laffen. Hnb \t^t, als regierenber ^5^ürft, getüäl)rte er

bem SKeifter mel)rmals biefe ©unft. '2>as pflid)tmä^ige Silbnis (Srimanis für ben

©ro^en S^atsfaal fd)eint Xigian aber erft im 5rüt)iat)r 1523 gemalt gu t)aben,

furj t)or bem Xobe bes alten §errn. '2)enn als it)m bas §onörar für biefes



Porträt ausgc3at)It tüurbe, wax ©rimanis 9'lad)foIgcr , 3tnbrea ©ritti (geu)äl)lt

am 20. äliai 1523), \d)on im 3Imtc. 3lud) bicfer ^oge, ber 2:i3ian feine befonbere

(Sunft juiDcnbetc, fa& il)m au^cr 311 bem amtlid^en gu Dielen anbcren Porträts

(3lbb. 35).

5lud) im 5al)re 1523 erregte bie (£ntl)üllung eines großen 3lltargemälbes

9Iuf|el)cn in i^enebig, befonbcrs in 3JlaIer!reifen. Xi^ian I)atte fid) nac^ SSafaris

^-öerfic^crung bcmül)t, in biefcm 3Ber! etwas ^eroorragcnbes ju bieten, ^as ^ilb

roar für basfclbe ^lofter bcfteUt, toie bie „^Iffunta"; aber nic^t für bie §aupt=

!ird)e, fonbcrn für bie im Snnern bes ^lofters liegenbe üeine ®t. Ülüolausfird^e.

^al)er bie ^-Benennung, mit ber es be3eid)net gu roerben pflegt : SOiabonna oon <Ban

9ticcoIö be' ^Jrari. Ss fam in ber stceiten §älfte bes ac^t^eljnten 3al)r^unbcrt$

nac^ 9?om unb befinbct fid) je^t in ber 23ati!anifd)en ^ina!ot{)e!; leiber in Der=

ftümmcltcm ßwftanbc , tfa man il)m unbegreiflid)ertDei[e ben I)albfreisförmigen

oberen ''^lbfd)Iu^ abgefd)nitten I)at, nm es üieredig 3U mad)en. ©egenftanb bes

©emälbes ift bie 3?ere^rung ber 9Jlutter (Sottes burd^ ben t)eiligen S^Ufolaus unb

mcl)rere anbere ^eilige (5Ibb, 37). SKaria tI)ront in t>en SBoIfen, bie mit einem

mächtig Dorgefd)obenen fallen bas Silb quer burd)fd)neiben. SSon oben fen!en

fid) Strahlen auf fie f)erab, beren ClueE — oermutlid^ bie (Srfd)einung ®ott:9Saters

unb bes ^eiligen ®eiftes — infolge ber 3^er[tümmelung bes ^ilbes nid)t mel)r

3U fel)en ift. 9Jlarias ^lide gehören nur bem göttlid)en Äinbe auf il)rem Sd)o^e,

bas fie bem 5lnblid ber 5Beter entt)üHt. 'J)as ^inb aber bref)t mit Iebl)after ^e=

2tbb. 54. 3)le ffittttDcl^ung etner »ac^antln. 3n bct Äönigl. *4Jlno!ot^e! ju äHündjen.

yiad) einer Otlflinotp^otoflrop^ie oon Stanj ßonfftoenol in aWün^cn. (3u Seite 81.)
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roegung ben ^opf, um nadf ben 3lnbetenben gu [djauen. 2)te[e, bie unten auf
ber (£rbe ftet)enben ^^iguren, finb größer im 9Jia^ftab, als bie in einer geiDiffen

(Entfernung gebadite I)immIifcE)e (£rf(i)einung. ^vod lieblid)e ßngeünaben, bie gu

h^n Seiten bes SSoI!entI)rones toeiter nadt) t)orn getreten finb, geben bem 3luge

bes ^e[d)auers bie perfpe!tioifd^e SSermittelung. ^ie ®ruppe ber ^eiligen unten

geigt {einerlei !ünftlid)en 3lufbau; benn bie ^^iguren ftel)en aUe aufred)t, bic^t

bcieinanber. 9lber fie loirb burd) eine gtüeifadje malerifd)e äBirfung funftüoH

gegliebert: einer ftarfen gefdEiIoffenen §eßig!eit auf ber einen Seite I)ält auf ber

anberen eine anfdjtDeHenbe unb ausÜingenbe ^^arbenpradjt bas ©egengetüic^t. ^ie
lebl)afte §ellig!eit bilbet ber Körper bes gebunbenen, pfeilburd)boI)rten I)eiligen

2lt)b. 55. „L'homme au gant." 3m 2out)remufeum ju $aris.

SUad) einer Drtgtnalp^otogropi^ie tjon 95raun, ßlement & (Eie. in 5)orna(i) i. 6.,

^JfJaris unb SUetD ^orf. (3u Seite 82.)

Sebaftian, eine faft tüeiblid) garte ^ünglingsgeftalt. ^urcE) bie farbige 3Bir!ung

toirb ber ^eilige S^lifolaus als Hauptfigur I)erDorgeI)oben ; bie mäd)tige ©eftalt

bes tüeipärtigen SKannes, ber mit !räftiger Äopfbeu)egung aufwärts blidt, ift

mit einem prac^tüoßen SKe^getüanb aus ^ro!atftoff mit bunter 5ReIieffticferei be=

Üeibct. '^as ©olb 't>es ^rofatmufters unb ber rei(i)en (Sinfafj'ungen ber mit

!öftlid)er i5^einl)eit ausgefül)rten Stieferei, bas 2)un!elblau bes feibenen ®runbftoffes

bes ©etuanbes unb beffen rotes ^^^utter Üingen feierlich ineinanber unb n)ir!en

voU gufammen mit einem fräftigen (Srün unb einem lichten SSioIett in ben (5e=

roänbern ber I)eiligen ^at^arina, t>k I)inter 9li!oIaus [te^t. Sn ^atl)arinas ©e=

fidE)t, einem feinen ©efid)t mit gefen!ten Sibern, unb auf bem Übertüurf auf i^ren

S(f)ultcrn ftel)en ^etliglciten von gleid^em SBert mit ben 2id)tern bes ©olbbrofats

;



auf bem unteren XqÜ i^rer ©cftalt ocrliert fid^ bie i^arbcnfülle in tt)eid)en (Bä)aitzn'

tönen. 3luf bcr anberen Seite bcs I)eiligcn 9iifoIaus fteljt, l)alh oon i^nt Der=

berft, ber I)eiligc ^^etrus, ber feinen fd)öncn ®rci[enfopf in 3lnbac^t \^nH. 3n
bcffcn I)engclbcm 9JiantcI unb Diolcttcm 9?od ge^t bie ^^arbigfeit in eine Iebl)afterc

§cil= unb '!5)unfeItDirfung über. 3toifci)en ben beiben 2BirfungsI)öI)en, ber forbigen

unb ber I)eUen, ftel)t \d)l\ä)t unb ru^ig bas ©rau ber Butten oon graei 3Jlörx6)m,

SWitgliebern bes Orbens, 3U bem bie 3^rari geprten; ber eine ift ber I)eiligc

Ülbb. 5ti. ißilbitis eines aiJaltefcrrittcrs. 3m *4Jrabomufcum ju üfJobrtb.

9lac^ einer Criflinolp^otogrop^ic oon 3. üotirent & (Eie. in üHobrib. (3u Seite 82.)

i5rranciscus , ber anbere, tcn bie £ilie fennjeidjnet , ber f)eilige 5Intonius' oon
^abua. 3)en §intergrunb ber unteren ®ruppe bilbet bas Snnere eines I)albs

oerfallenen 9?unbbaues. 3n ber SJiauer fiel)t man eine Snfc^rifttafel mit ben
SBorten: ,/I'itiamis faciebat". ^urd) bas 3mperfeftum an ber Stelle bcs ges

bräud)Iirf)en „fecit'' teilt ber analer, nac^ berül)mten äRuftern bes griecl)ifcf)en

Slltcrtums, bem flaffifd) gefd)ultcn ^efd)auer mit, ba| bas SBerf nid)t in fc^neHem
aBurf gefdiaffen roorben ift, fonbern in langer, ausbauernber 3lrbeit aUmä^lid)
entftanb.
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Gtnen ^eroets ber Sefriebiguttg, bie Xigtan felbfl über bte[es 3Ber! empfanb,

barf man in ber Xalfact)e crblicfen, "ba^ er bas ^ilb gum :^XDtd ber 3SeroteIfäIttgung

auf §ot5 3etd)nete ($ihh. 38),

'3)as 3a^r 1524 l)inbur(i) toartete ber ^ergog 5lIfon[o tüteber üergebltd) auf

Dcrfprod^ene äBer!e üon 2;i3ian$ ^an'i) bis gum 2)e3ember, voo ber SJletfter ftc^

enbltd) 3u einem Jürgen 9lufentl)alt in ^errara entfd^Io^. 2Bas für ©emälbe es

toaren, bie er bamals bort fertig macfjte, barüber fel)lt jebe ^unbe. 3m 3Infong
bes ^al^res I)atten 3^ieberanfäEe x\)n t)erl)inbert, ben 2ßünfd^en bes ^erjogs nad):

3ufommen, unb bann lüurbe er burc^ 5lufträge bes 2)ogen, beren Erfüllung er

U)ol)I aKen anberen üorangeI)en laffen mu^te, an SSenebig gefeffelt. 3lnbrea ©ritti

befd)Io^ im 5Dlai 1524 bie Sfleuausftattung einer im ^ogenpalaft gelegenen ^apette

unb beauftragte Xisian mit ber i'fres!oausfd)mü(iung biefes 9laumes. fieiber ift

oon biefen ^J^resfen feine Spur übrig geblieben. 2)agegen I)at fid) ein einzelnes

i5^res!ogemäIbe ert)altcn, bas (Sritti um biefelbe ßeit buvd^ Xigian in bem Xreppem
räum 3U)ifc^en ben SBol^ngemädiern bes '3)ogen unb bem Senatsfaal ausführen
lie^. ^er ©egenftanb biefes Silbes ift ber I)eilige 6;f)riftopt)orus. SBeil bas

SBaffer, burcf) u)eld)es ber 9?iefe bas K^riftusfinb trägt, bie Sagune von SSenebig

ift, l)at man vermutet, ba^ I)ier eine poIitifd)e 3lnfpielung üerftedt fei. 3lber

tt)af)rf(i)einti(i)er ift es bodt), ba^ ber beiai)rte ^oge hd biefer SefteUung von nidjts

anberem geleitet tourbe, als üon bem SSoüsglauben, ber ben ^eiligen (£t)riftopI)orus

als ^ef(i)ü^er gegen ben plö^li(i)en Xob t)eret)rt. 2Bas bem ®emälbe, tro^ nic^t

gu leugnenber 9KängeI in ber B^^^UTtg bes ^Riefen, eine bebeutenbe 2ßir!ung

gibt, ift bas fianbfd)aftlid)c. ^enfeits bes SBaffers fiet)t man 3Senebig in \<i)mni'.

menben Umriffen; barüber baut fid) bie Suft in üielen SBoüenlagen empor,

^urd^ ben tiefen §ori5ont unb bie §öl)e ber Suft toirb in fel)r loirffamer SBeife

ber (SinbrucE riefenl)after ®rö^e ber t^^igur gefteigert. 3lber aud) in fid) t)at bie

gro^e ©eftalt, bie mit einem entäfteten ^aum als Stü^e burd) bie betoegte Sagune
toatet, etioas fet)r SOläc^tiges. Xrefflid) ift bas fd^toere Xragen gum 3lusbrud

gebrad^t, bas 5ln!ämpfen gegen eine niä)i mel)r gu bett)ältigenbe Saft. '2)er 5Riefe

toenbet feinen ^opf, um eine (Srflärung für bie unbegreifliche Saft gu fuc^en, ba
er bod^ nur ein leichtes ^näblein auf feinen ftar!en Fladen genommen f)at; unb
ber ^lid begegnet bem aUerliebften ^inbergefid^t, beffen 9Iusbrud burcE) bas nac^

oben meifenbe §änbct)en erläutert toirb.

3im Souoremufeum befinbet fiel) ein ^rad^tbilb, bas aUe anberen bortigen

9Jleiftern)er!e 2:i3ians in Sd^atten ftellt: „^ie ©rablegung 6:t)rifti" (3lbb. 39).

'^as ^ilb flammt aus bem tjergoglid^en ®dt)loffe gu SKontua unb es get)ört Der=

mutlicl) mit gu ben erften 5lrbeiten, bie Xigian für i^^riebrid^ ©on3oga ausfüt)rte.

9?affaels berül)mte '3)arfteEung besfelben ©egenftanbes erfd)eint als ein faltes

i5^ormenfpiel im 3Sergleid) mit biefem (Semälbe, bas ben tiefften ßmpfinbungen
farbenglüt)enben 5Iusbrud gibt. 3n l)eEem golbigem (5onnenfd)ein toirb ber Xote

aus bem fc^önen Sicl)t bes Xages l)intt)eg in bas lalte ^un!el bes ©rabes gebrad^t.

5ßon ber Sanbfd^aft fiel)t man nidjts als bie büftere ^^^elfenroanb, bie ben (Sruft=

eingang entt)ält unb bie fid^ mit einigen mageren ^äumd^en traurig v>on ber

leud^tenben Suft abt)ebt. ^voei SJiänner tragen tm auf ein Seintud) gelegten

beiligen Seid^nam. (Sinen Slugenblid t)emmen fie bie Scl)ritte, 't)a einer oon it)nen

einen Stein am Sßege benu^t, um feine ^nie aufjufe^en unb bas Seintud^ an

ben ^Jüfeen beffer gured^tgulegen. 2)er jünger ^ol)annes, ber bie redt)te §anb bes

§eilanbs in ber feinigen t)altenb nebent)ergel)t, loenbet fid^ in biefem Slugenblid

fd^mergburc^bebt nad^ SOlaria um, bie gebeugt unb mit toanlenben ^ni^n, oon

S0lagbalena geftü^t, nad^!ommt. '3)ie ^ompofition ift in il)rer ßinfad^l)eit ergreifenb,

aber bas, moburd) fie am ftärfften auf bos ©emüt bes 5BefdE)auers xoixlt, ift bie

iJarbe im SSerein mit ber betDegten§ell=unb^un!eltDirfung bes Silbes. '2)er oorbere

Xräger, ber rüdtoärts get)enb bas $aupt (S^rifti burd) ^nlet)nen an feinen redE)ten

3lrm aufredet l)ält unb mit feittoärts gebeugtem Oberkörper Äopf unb ^ruft bes



: 9lbb. 57. «atfer Äotl v, gemalt im 3<»t)rc 1533. 5m «Brabomufeum ju SWabrlb. 1

: (3u Seite 82.)
1

ßno<ffu6, lijion.
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Xoten t)or bcn

SonnenflraI)Ien

fc^ü^t, t[t in bla§=

rote onentaItfd)c

Seibc gelleibet

;

ber Stoff [d)iEert

in ben iiefcn ber

galten glü^enbrot,

ein ftumpfes ©rün
im ^utter bes

9?ode$unbbieI)eCe

!oIte j^^orbe bes

grünlid)en , blau

genjürfelten §als=

tu(J)es toirfen ben

toten 2;önen ent=

gegen, ^er anbere

Xräger l}at einen

9?o(f oon XDax-

mer bun!elgrüner

^arbe. Unb an

biefes ^un!elgrün

fd)Iie^t [ic^ einer;

feits bas tiefe 9?ot

bes 5ot)annes=

gercanbes, unb oon
ber anberen Seite

[to^cn bas Slau
üon 9Jtarias 9Jlan=

tel unb bie IjeHen

unb bunüen ©oIb=

töm von 5Dlagba=

lenas ^leib unb
§aarbagegen. S^Zir:

genbu)o fte^en ^ar=

h^n beieinanber,

bie burd) gegenfei;

5lber im Xon bes

Slbb. 58. 2)er ßarbinal ötppolqt SWebici in ungarifi^cr 2;va(i)t.

3n ber ^itttgalcric ju Storenj.

9tadö einer Driginalptjotocjrapftie von (Siocomo iörogi, f^Iorenj.

(3u Seite 83.)

tige (Srgängung einen abge[d)Ioffenen 3iifömmen!Iang bilben.

(Sangen t)er[(J)mil3t alles gu einer n^unbcrbaren Harmonie.

9IIs eine üeine 9flebenarbeit, bie um biefe ^^it entftanben fein !önnte, mag
man bas farbentiefe SOlarienbilb mit Stifterbilbnis betrad)ten, bas bie SKündjener

^ina!otI)e! beft^t (3lbb. 40). 'J)ie SOlutter ©ottes fi^t im freien oor einer bunüen
Sßanb, neben ber man an bem laubumüeibeten Stamm eines Saumes oorbei in

eine t)om fernen $o(i)gebirge begrengte freunbli(i)e ^ügcllanbfctiaft fiel)t. ®in
fdE)töar3ge!Ieibeter bärtiger §err — eine uns unbefannte ^erfönlic^!eit, bie bas

Silb als 2BeiI)egabe für eine ^ir(i)e geftiftet \)at, — !niet gu ^ü^en SKarias unb

flef)t fie um ^Jürbitte bei it)rem göttlicfjen So^n an. ^ie Jungfrau ^at nur einen

ernften 5BIid für ben Seter; aber fie f)ebt bas ^inb empor unb überrei(i)t es bem
an il)rer Seite fid) nieberbeugenben ^o^annes bem Xäufer, ben toir als ben be=

fonberen Scbu^{)eiltgen, oielleidit ben 3^amenspatron, bes Stifters angufefien I)aben

;

unb ber Süd, 'ö^n bas ^efusünb bem Jiäufer 5UU)enbet, fd^etnt gu fagen, ba^ es

um feinettoiEen bem Sittflel)enben gnäbig fein tooße.

3im 3al)re 1525 erübrigte Xigian vool)l md)t üiel 3ßtt für Heinere Silber,

^enn er fe^te je^t feine gange ^raft an bie SSottenbung eines großen 3lltar=



gemälbes, bas il)m \d)on lange bcfteUt tüorben wax unb für bas bie aufgespannte

Seinroanb fett bem §erbftc 1519 in feinem 5ltelier ftanb. 3luftraggeber voax jener

5ctcopo ^efaro, Xitularbifd)of von Sßapl)os, ber fid) von ^^i^ian in beffen frül)er

3ugenb in einem S^otiobilbe I)atte malen laffen. ^ud) bas jc^ige ©emälbe mar
ein ^Sotiobilb ; es follte bem ^anfe bes Stifters für 'üen Sd)u^ bcs §immels, ben

er in jenem Xürfenfricge erfal)ren, "iilusbriKf geben unb i\)n im 3Sercin mit anberen

'3lngel)örigen feines .^aufcs in bauernbem ©ebete üor 'om I)immlifd^en 5Befd)ü^ern

geigen. 3lber u)äl)renb man fonft berartige Silber in befcf)eibenen 9Jla^en gu I)alten

pflegte, lie^ '•^efaro bem ©emälbe eine gcroaltige ©rö^e geben. 3Sienei(i)t gefd)al) bies

auf 3ureben Xigians;

benn bas 33ilb toar

für bie nämlid)e^ird)e

beftimmt, in beren

weitem 9?aume bas

9?iefenbilb ber „3lf=

funta" feine mäd)tige

3Birfung ausübte.

i&on (Sntu)ürfen

unb 93orarbeiten, bie

Xigian ber 3Iusfüt)=

rung feiner ©emälbe
Dorausget)en lie^, er=

fal)ren toir im allge=

meinen nid)t oiel ; es

fd)eint, ba^ er ges

u)öl)nlid^ o^ne gro^e

^Vorbereitungen ans

9Berf ging, unb "oa^

er tien etwa gemad)ten

Süjgen unb Stubien

5u toenig 2ßert bei=

legte, um fie auf5u=

betoa^ren. 3lber ju

bem ^efarobilb finb

mehrere ^Vorarbeiten

Dorf)anben; eine 5RöteI=

3eid)nung ber §aupt=

gruppe befinbet fid^

in ber ^Ibertina (^bb.

41) unb eine gemalte

9laturftubie ju bem
K^riftusünb in ben

Hffigicn. 3lufbie3cit

ber 3SoUenbung bes

(Semälbes fann man
aus bem Umftanbe

fd)Ue^en, bafj in 'ocn

von ber O^amilie ^e:

faro aufberDat)rten

Quittungen über bie

^e3al)lung bes^ilbes

am 27.a«ail526 ber

Gmpfana ber9?eftfum=
u -^ • •

i. 'S, ^''^- ^- ®*- SolXJntcs (£Icmoft)navtus. aitorflcmälbe in ber Striae
mc Oe|C^emtgt tOtrO. tiefes aiamcns HU ajcncbifl. (3u Seite 84.)

5*
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^as ©emälbe tft an feinem 9IuffleEunc^sorte , über einem Seitenfd)iffaltar

ber ^ran3isfaner!irdE)e geblieben, (gs tft an (Srö^e ber „Slffunta" fa[t gleid) unb
f)at überlebensgroßen SKaßftab. ^en Umftanb, baß bas 3lltargemälbe oor aCem
ein aSoliobilb aar unb 'ba'^ für foId)e eine ^rofilfompofition, bie ben 3lnbetenben

bem ^eiligen gegenüberfleHte, bie nalürlid)fte unb fd)on lange eingebürgerte 5lns

orbnung roar, I)at ber ^ünftler benu^t, um gan3 mit ber bei Slltargemälben ge*

bräud)Iid)en <5t)mmetrie gu brectien unb mit ooHer 3^reit)eit rein malerifd^e (Srunbs

[ä^e an bie Stelle ber ar(i)ite!tonifc^en gu fe^en. ^ie ^auptmaffe ber ^^iguren

3iel)t fid) in 3u[ammenl)ängenber (Gruppierung f(i)räg burdt) bas ^ilb. (Sang feits

2lbb. 60 fjronj i, Söttig ooti g^rattlreid).

3im Souoretttufeunt ju ^Jaris.

3la(% einer Drigtnalpftotograptjie Don 58raun, (flement & Gie. in 2>ornad) i. ffi.,

«Parts unb Sflet» 9orf. (3u Seite 86.)

toärts redE)ts fielet man ein Stürf üon ber Gingangstoanb eines ^ird^engebäubes

in [diräger '^er[pe!tit)e. ßine SäulenI)aKe von mäd)tigen ^Ibmeffungen ift bem

©ebäube üorgelegt; jwei ber 5Rie[enfäuIen finb fidjtbar, unb ii)re granitenen

Sd)äfte u)ed)[eln in breiten Streifen mit ber fonnigen Suft. Oben bur^fc^neibet

eine oom §immet I)erabgefenite fleine 2BoI!e bie fen!red)ten ^J^ormen; auf ber

aBoHe f)alten gtoei fenglein bas ßreug bes (Sriöfers. ^ie Sonne beleud^tet unb

burd)Ieuc^tet bas SBöHc^en unb toirft beffen S(i)atten auf bie ®äulenfd)äftc. SJlit

feinem I)ettften fiid^t oertüeilt ber Sonnenfi^ein auf ber ©ruppe ber ^lut^gfrau mit

bem Sefuslinb. SUarias ujeißer Sd)Ieier, ber, an il)rer red)ten Seite ^erabl)ängenb

unb an ber anberen Seite oon bem ^efusünb emporge{)oben, einen 9?al)men um
beibe ^^iguren bilbet, gibt ber £id)ttt)ir!ung bie l)ö(i)fte Steigerung. SRaria fi^t

ouf bem ^obeft ber Säulenl)atte; ein Xeppid) I)ängt von il)rem Si^ aus über



^bb. 61. 3fobello oon (£flc. 3n ber Äoiferl. ©cmölbegolcrlc ju SBicn.

(3u Seite »4.)



ben I)oI)en SKarmorabfa^ f)erab. 9Ktt Slürffid)! auf bte ßtrd)e, in bte bas ^tlb

geftiftet tourbe, erfdietnt bte Jungfrau als „l)etltge SKaria ber ^rari" : neben x\)x

fte^en, auf einem tieferen 5Ibfa^, bie Drbensl)etligen ^^ranciscus unb ^tnlonius;

bas ^efusünb tüenbet fict) freunblicf) fdjerjenb bem erfleren gu, ber feine §änbe
ausbreitet, um beren SBunbmale ju 3eigen. ^er eigentIicE)e SSermittler aber

3U)ifd)en ber SJlutter ®ottes unb bem h^t^n'D^n ^acopo '^efaro ift ber 3lpofteIfürft

^etrus; ber ^efd)irmer bes ^apfttums ftel)t auf ber oberften Stufe bes ^obeftes

unb blicEt, bie klugen von feinem ^ud)e erl)ebenb, auf ^efaro, ben päpftlid)en

Segaten, bem ber ^efel)I über eine päpftlid)e ^^^lotte anoertraut tuar, I)erab. ^luf

^efaros befonberes 5ßerbienft um i>zn I)eiligen StuI)I toeifen bie an feiner Seite

fict) geigcnben ^^^iguren I)in: ein get)arnif(i)ter Krieger, ber bas Iorbeergef(i)müdte

Banner mit bem WßaTpp^n Sllexanbers VI emport)äIt, fü^rt ein paar gefeffelte Xür!en
^erbei. ^acopo ^efaro !niet, innig betenb, gang unten in ber Iin!en (£de bes

^ilbes. Sein toeites fdjtüarges Seibengeu)anb ftel)t in maIerifdE)er (Segenu)ir!ung

gu ber ^^arbenprac^t, beren §öf)en in bem 9?ot unb ^tau ber (Setoänber SKarias,

bem gelben SJlantel bes ^ctrus unb bem goIbbur(J)tDirften roten f5^al)nentucl) liegen.

•Jiem ^acopo gegenüber !nien bie ni(I)t unmittelbar bei bem 3Sorgang beteiligten

übrigen 9JlitgIieber bes Kaufes ^efaro, ber oorbecfte von it)nen in einen prä(i)tigen

SroJatmantel geüeibet. Sie aUe fef)en in anbäd()tigem ©ebet vox \xd) I)in; nur

ber jüngfte, ein l)übf(i)er ^nabe, oermag bie Sammlung nid)t 3U u)al)ren, fonbern

blidt unbefangen gum 58efd)auer I)erau$ (W)h. 42).

2ßäf)renb Xijian biefes I)oI)e 3KeifterrDerI ber SSoHenbung entgegenbrad)te,

tDurbe ii)m von feiner (Sattin ber erfte SoI)n gefd^enÜ. Über ben 3citpun!t, loann

Xigian bie ßt)e mit ^Jrau Kecilia fct)Io^, unb über beren §erfunft I)aben fidt)

{einerlei Jladiric^ten erl)alten. SRutma^Iid^ fanb tk SSermäf)lung im '^a^xt 1523
ober 1524 ftatt.

5lus bem 3al)re 1527 erfal)ren u)ir, ta^ Xigian bem 50tar!grafen oon S0lantua

gtoei Porträte als ®efd)en! überfanbte, Silber oon '!]ßerfonen, bie bem Sölarlgrafen,

xvk er felbft in feinem '3)anffd)reiben an Xigian fagte, ftets fel)r lieb toaren. 3Son

ben beiben 3lbgebilbeten voax ber eine, (Sirolamo 9tborno, oor oier 3>ö^ten als

!aiferlic^er (Sefanbter in SSenebig geftorben. ^er anbere u)ar oor Jurgem nad^

3Senebig ge!ommen, um bort feinen 2BoI)nfi^ gu nef)men. Ss toar ber ^idE)ter

^ietro 5lretino, iene mer!roürbige ^erfönli(i)!eit, um beren ©unft fic^ bie 9JlädE)tigften

bewarben, aus %uxä)t vox ben gefäi)rlid)en 5ßosI)aftig!eiten , oon benen feine ges

roanbte 3^eber überflog, fobalb er aufl)örte gu fd)meid)eln. 2Bie abfd)eulid) aud)

ber K^arafter fein mag, ber aus feinen Sd^riften fpridE)t, im perfönlict)en 9Ser!et)r

mu^ 3lretino bod) etroas ®efted)enbes gel)abt ^aben. ^ebenfalls gelang es il)m

balb, fid) Xiäian gum ^reunbe 5U mad)en.

3n ber 9Jlünd)ener ^ina!otI)e! befinbet fid) ein Silbnis eines fd)tDar3ge=

{leibeten $errn im 5llter oon einigen brei^ig ^aljren, aus beffen Bügen fid)

mand)erlei fd^Ied)te (£igenfd)aften I)erauslefen laffen. (Sben aus biefem (Srunbe

galt bas Silb frül)er für ^retinos Porträt. 2)er SSergleid) mit anberen, beglaubigten

Silbniffen bes ^ic^ters t)at inbeffen bie 3rrig!eit biefer Benennung eru)iefen. 3lber

xoer aud^ bie bargeftettte ^erfönlid)!eit fein mag, febenfaHs ift biefes Porträt, bas

iool)l ber in $Rebe ftet)enben B^tt angehören fann, ein oortreffIidE)es ^eifpiel oon

Xigians Silbnis!unft , bie mit fpred)enber ^enn3eid)nung bie größte 9SorneI)mI)eit

ber 3luffaffung gu oereinigen lou^te (W)h. 43).

5n ben 5al)ren 1528 unb 1529 I)ielt fid) Xisian toieber^olt längere 3ßtt in

iJerrara auf. 3Bir erfat)ren, ita^ er mit einem ©efolge oon fünf ^erfonen im

Sd)loffe abftieg, unb 'i)a% ber ^ergog fel)r gnäbig unb oon Setounberung für bie

erl)altenen ©emälbe erfüEt toar. Über tik ©emälbe felbft aber erfat)ren toir

nid^ts. — 3lud) bem 9Jlar!grafen oon SJlantua mad)te Xx^ian oon ^ni gu S^xt

[eine 3lufn)artung.

3)as Sruberfd)aftsl)aus oon S. 9?occo in SSenebig befi^t ein burd) 58er=



Tnäd)tnis [eines crftcn ^efi^ers bortl)tn gcfommcnes (Semälbc 2;i3tans, eine

lebensgroße "iJarftcIIung von SJtariä ^ertünbigung. Slus bcr ällaltoetfe bes fel^r

fc^öncn iBilbes mag man fd)ließen, ba|3 es voo\)l um biefe 3ßit entftanben fei.
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5n bem ^Upenborf ^oppc, 26 Kilometer von ^ieoe bi Labore entfernt am
%u^t bes StRonte ^elmo gelegen, oerbirgt fid) ein Üeines 5lltarbilb von bes
SKeifters $anb : 9)kria mit bem ^Icfusfinb auf bem Sd^oß unb mit il)rcn Gltern
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5oacE)tm unb 3tTtna unb bem I)etltgen §teroni)mus gur Seite. 2)te ^orf!apeIIe
tDurbe erbaut auf ©runb ber Sladilapeftimmung eines G^aboriner '^atrißiers üom
^ai)x^ 1528; unb Xtgian toirb voo\)l balb naci)I)er bas Silb gemalt ^aben, in

bem er ben Setüo^nern feiner §eimatberge eine 0robe feiner Äunft geigte.

Seine befte ^raft toibmete ber SQleifter auct) in btefen 3al)ren töieber einem
fet)r Igro^en 3tltargemälbe. ^ie SruberfcE)aft bes t)eiligen ^etrus SRart^r I)atte

bas 58ilb für ben Elitär il)res ^eiligen in ber ^irdie ®. (Siooanni e ^oolo beftettt.

(£s wirb berid)tet, "Da^ bie Sluftraggeber fid^ nid)t gleid) an Xi^xan n)enbeten,

fonbern einen Wettbewerb ausfd^rieben, unb 'öa^ S^igian über gwei SKitbetoerber,

feinen 3^reunb ^alma unb ittn jüngeren rul)mbegierigen ^orbenone, ben Sieg
baoontrug. 9Scrfd)iebene (gntwürfe unb einige (Singelftubien finb als ^eugniffe oon
2;i5ians Vorbereitungen für biefe 9Irbeit ert^alten (5tbb. 44, 45, 46). ^er ®egen=
ftanb bes ^ilbes toar ber Xob jenes ^eiligen, eines '3)omini!aners, ber um feines

(Slaubenseifers toiHen ermorbet würbe unb bal)er t>en Beinamen „ber SRärttjrer"

ert)ielt. 3m 5IpriI 1530 befanb fid) bas ©emälbe auf feinem ^la^e. 58on äRit=

unb 9flad)U)elt würbe es als eines ber aQerI)öd)ften 9Keifterwer!e Xigians bewun:
bert. 3lls cinmol eine fel)r bebeutenbe Summe für bas ^ilb angeboten würbe,
trat bie oenegianifdie ^Regierung berartigen SSerfuc^ungen burd) einen Grta^ ent=

gegen, ber bie Entfernung bes ©emälbes oon feinem ^la^e bei Xobesftrafe üer=

bot. 3lber es oerfiel einem be!lagenswerteren Sd)idfal. 3m '^a):)xz 1867 würbe
es oom 3lltar I)erabgenommen, weil in beffen ^Jlätje ^erfteUungsarbeiten am ®e=
bäube ausgeführt würben, unb in eine Seiten!apeKe gebrad^t; in biefer ^ap^Uc
brad) in ber 9flad)t oom 15. auf ben 16. 3luguft auf unerüärte SBeife ^euer aus,

unb bas Silb oerbrannte. '3)ie oorl)anbenen Kopien unb ^upferftid)e tönmn nur
eine unooIHommene SSorfteüung oon bem SKeifterwer! geben. SQlit aVien ^er!ömm=
Iid)en ^Regeln für Slltarbilber t)at Xigian I)ier ganj unb gar gebrod)en. 2)ie

^ompofition ift gang frei bewegt; fie üeranfd)aulid)t ben 3Sorgang in natürlid)er,

glaubl)after Sd)ilberung. ^er Sd)aupla^ ift ein SBalb, burd) beffen SBipfel ber

Sturm fäl)rt. '2)er gebungene 9Keud)eImörber I)at fein Opfer gu ^oben geworfen
unb I)olt mit bem Sd)werte gum Xobesfto^ aus. ^er Begleiter bes Überfallenen

rennt, oon (Sntfe^en gejagt, oorwärts, gleid^fam gum ^ilbe t)eraus. 3n ber

^erne reitet ber llrf)eber bes SDlorbes baoon. 2)a^ bas Dpfer biefer Xat ein

^eiliger ift, bas oerrät nur ein lieblid^es ßngelpaar, bas oon §immelsftral)len

begleitet burd) bie 58aum!ronen ^erabfd^webt, um il)m bie Siegespalme gu über=

bringen, unb an biefen §immeIsboten I)aftet ber le^te ^lid bes 9Jtärtt)rers.

9lud) bie 9flad)bilbungen laffen er!ennen, ba^ bas 3lu^erorbentIic^e ber 2Bir=

!ung bes (Semälbes in ber großartigen Sanbfd)aft$ftimmung gelegen ^at, bie in

I)od)poetifd)er 2Beife bie Gr3äl)lung ber ^egebenl)eit mit ber Sd^ilberung eines

5lufrul)rs in ber Statur, beffen ftürmifd)e Bewegung oom SonnenIid)t fiegreid) burd):

brod)en wirb, begleitete. Unb ber Äünftler, ber biefe Sd)ilberung gab, war oer:

traut mit ber Sprad)e ber 5Bäume unb 3BoI!en. 3Bie gern fic^ Sligian bem
erfrifd)enben 3Ser!et)r mit ber freien 9latur I)ingab, beweifen bie 2anbfc^afts=

3eid)nungen, bie in ber nid^t großen 3<iI)I ^er oon il)m I)interlaffenen $anb:
gcic^nungen faft bie 9JleI)r3af)I bilben (5lbb. 48). 9Jlanc^maI genügte ii)m bie

bloße 3cid)nung nid)t, um bie ßinbrüde wiebergugeben, bie er auf feinen 2Banbe=

rungen, fei es auf bem nai)m oene3ianifdE)en ^^eftlanb, fei es in ben oft befudf)ten

§eimatbergen , empfing. (£r fa^, was oor i^m nod) niemanb gefel)en f)atte, in

ber Sanbfd^aft einen fid) felbft genügenben 5BiIbftoff unb malte reine Zan))--

fd)aftsbilbcr. 9JlodE)te er audE) bisweilen burcE) ^ingufügung einer religiöfen ober

mt)t^ologifd)en Staffage bem ^ilb einen 2;itel unb bie '3)afeinsbered)tigung in

"ben Slugen bes ^ublüums geben, fo oerfd^mäl)te er bies bodE) in anberen ^^äUen

unb fe^te nur folcl)e ^^^iguren l)inein, bie, wie Wirten ober äBanberer, etwas

wir!lidE) gu ber ©egenb (5el)örenbes waren. '3)arum gilt Xijian als ber SSater

ber Äanbfd^aftsmalerei, unb ber ^eredE)tigung biefes Xitels lann bie Xatfad^e,
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9Ibb. 63. ^I.a Hella di TiziaiK..- Zm ^ittipaloit ^u ^ylorcn^.

yiadi einer £>rigtnalpl)ot08iap^ie von Siacotno Srogi, t^loreu). (Qu Seite 88.)

ba^ um biefclbc ßeit in bcr ^unft bes SUorbens gleidjorttgc (Srfd^einungen

5utage traten, feinen 5lbbrud) tun.

^ie meisten [einer Sanbfc^aftsbilber finb nur aus ^upferftid^nad)bilbungcn

h^tannt. 5Iber ein u)unberbares ©emälbe ift erl)alten geblieben. Gs befinbet

fid) in ber Sammlung bes Königs von (Sngtanb im ^ucfingl)ampalaft. Kin
9?cgenfd)aucr an einem §od)fommertag gie^t SBafferftröme auf bas Sßorlanb ber
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3llpen f)erab unb fenbet fd^neHsieljenbe 2Bol!en üor [i^ I)er, unter benen auf bcm
tDcHtgen (Selänbe mit feinen türmen , Räumen unb (Sebü[(i)en bie Schatten unb

Siebter fid) brängen unb jagen (3lbb. 47). Sin foIcE)es betoegtes 2ehtn in ber

unbefeelten 9latur bilblic^ roiebersugeben , 'i)avan t)atte vor Xijian bamals u)eber

in Stauen nocE) in ben S^iieberlanben jemanb anbers aud) nur entfernt gebadet.

311$ ^arl V in Bologna oertoeilte, um mit ^apft Siemens VII über bie ©e^:

frf)icEe Italiens ju t)erl)anbeln unb oon i^m bie ^aifer!rone gu empfangen, im
Sßinter von 1529 auf 1530, tourbe Xiäian bort{)in eingelaben unb bem ^aifer

oorgefteOt. 9'iact) ^Safaris Eingabe foH ber SJteifter bamals ein [e^r fd^önes ^ilb bes

^aifers im $ar=

nifc^ gemalt t)aben.

3m Einfang bes

Sat)res 1530 ^atte

Xigian brei Silber

für ben äRar!gra=

fen von SJlantua

in 9Irbeit : ein ^or=

trat bes 9Jiar!=

grafen in 5Rüftung,

eine 9}tabonna mit

ber t)eiligen Äa=
tl)arina unb ein

Silb mit babenben

grauen. 3IIfo alles

toas bie 9lenaif=

[ance^eit oön ber

^unft bes SJlalers

©erlangte : Silb=

nis, 9?eligiöfes unb
[(i)önes tJleifd).

ßines von bie=

fen brei (Semälben

l)at fid) erl)alten.

SBenigftens roirb

mit gutem ©runbe
angenommen, ba^

bie im fiouore be=

finblid)e „ 9Ka=

bonna mit bem ^a=
nin(i)en" jenes 3Jla=

bonnenbilb fei, bas

Xigian vox bem
g^rül)ial)r 1530
nac^ 9Jtantua ah:

lieferte, ßs ift ein liebenstDürbiges 3bt)ß, bei bem bas ^eilige — bas äu^erlid)

burd^ tm breiteiligen ®tral)lenf(i)ein um bas ^öpfd^en bes ^efusünbes angebeutet

loirb — nur in ber §er3lid)!eit ber Smpfinbung unb in ber reinen SInmut liegt.

3n einer üon Sergen begrenzten ^ügellanbfdfiaft, untoeit eines 3tt)ifd)en Säumen
t)aIboerftedten länbltcEien Kaufes, Dor bem ein ^irt fid) in bel)agtid)er 9?ul)e bei

feinen Sd)afen niebergelaffen i)at, finb bie Jungfrau SJlaria unb bie I)eitige ^atf)a:

rina — bie u)ie üblid) in üorneI)mer ^leibung erfd^eint — um bas ^efusünb be=

fd)äfttgt. SUaria fi^t im blumigen ©rafe, bas 9Irbeit$!örbct)en vox fid^; ^at^axina

t)at tt)r bas Äinb abgenommen, ^a bietet fid) eine ©elegent)eit, bem kleinen ein

ed)tes ^inberoergnügen gu bereiten. (Sin tt)ei|es ^anind^en ift ^erbeigefprungen.

3Ibb. 64. ??rancesco äTlaria belta 5Rooere, Sevsog von Urbtno.

3n ber ©alerte ber Uffisien su ^lorens.

^aä) einer Ortgtnalptjotogroptjie »Ott 58roun, (Element & Gie. in 2)orrta(^ i. ß.,

qjaris unb 'Stexo Sorf. (Qu Seite 90.)



btc 3Jlutter I)ält es feft, unb ßatl)anna bücft ftc^ mit bcm ^inbe, bamit es bas

3;icrd)cn in bcr 9iäl)c [cf)e. 3ßic nun bas ^inb PoUer ^^reubc nad) bem lebcnbigen

Spicijcug greifen möchte unb bod) bas ausgeftredte ^irmd)en fd)eu 5urüdl)ält,

u)äl)renb es mit bcr anbercn §anb, um bes fid)eren Slüdgugsortes gciui^ gu

bleiben, bas (5e[id)t bcr ^reunbin anfaßt: bas ift ettoas ganj Sntgüdenbes; mk
l)at bcr äRaler bie i^inberfccle ju bclaufd)en ocrftanben ! 6in milbes, gebämpftes

(5onnenIid)t gic^t einen golbencn Xon über bic Iieblid)e ®ruppe (W)h. 49).

^as nämlid^e äUufeum befi^t ein 3U)eites ^ilb biefer ©attung, bas bem eben*

genannten gleid) ift an Siebensujürbigfeit bcr Gmpfinbung unb bas burd) bie

tDcitere '3lusbcl)nung

bcr £anbfd)aft nod)

einen befonberen

5?ei3 befi^t. ^ie I)ci=

ligc i5^amilic im (Se=

nu^ bes 5a^iii<^n=

glüds ift I)ier bar=

geftcUt. 3luf einer

3lnl)öbe , von bcr

man über SBiefen,

^aumgruppen unb
einen 3ßafferfpicgel

I)inaus auf bicSDlau^

ern unb bie 33or=

I)äufer einer Drt=

fd)aft fie^t, fi^t äUa--

ria mit bem ^inbc

auf bcr 9?afcnban!,

unb ^ofcpl), mhen
x\)x bel)aglid) \)xn'

gelagert, fdjergt mit

bem ^inbe. Stbcr

bie 9lufmer!fam!eit

bes üeinen ^ßfus
lüenbet fid) bem flei=

nen 5oI)annes gu, bcr

ein Sämmc^en I)er=

beibringt; er möd)tc

it)m cntgegenfprin;

gen, bcibe i^ü^d)en

gc^en in bie 2uft,

unb bic Iäd)elnbc

SRutter mu§ feft gu:

faffen, um if)n ju l)altcn,

^cbeutung I)at, als bie

H



76 i^^^s^^?a€^^?as€?^^?€^^$€^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

3W)b. 66. (Stooanni SBloro, Dbert)efel)lst)aber ber oenejiantfdien Slotte im Satire 1537.

3trt Äaifer = 5ricbrid) = aWufeuTrt 3U 58erltn.

fflaä) einer Driflinalp^otograptlie oon Sranj Sanfftaengt in SMün^en. (3u Seite 94.)

bes (Srafcn ^epoli, too ber ^at[cr t)er!el)rte, ein ^ammerfräuletn ber ©räftn bte

Icb^aftefte 9Iufmer![am!eit bes fatferltd^en Slaats[e!relärs (Joüos erregt. 9IIs

i5^eberigo (Son^aga, ben ber ßaifer eben burdE) bie 5ßerleil)ung bes ^ergogsttlels

ausgegetdjnet l)atte, l)terDon erful)r, fal) er einen getoiefenen 2Beg, um fid) ben

Iai[erlid)en SSertrauten in freunblid)er (Sefinnung gu ert)alten. (£r beauftragte ben

^iibt)auer ©iantbologna unb "t^n 9KaIer Xisian mit ber 5tnfertigung üon ^or=

träten Jenes jungen 9Käb(i)ens, um biefelben G^oüos als ®efd)en{e gu fd^idEen.

Xigian traf im ^uli mit einem [dE)meicE)eli)aften (£mpfe^IungsfdE)reiben bes ^ergogs

oon SJlantua an bie ©räfin ^epoli in Bologna ein. ^ber bas gefudE)te ^räulein

fanb er nid^t; es toar erhanlt unb um ber Suftoeränberung tüillen aufs Sanb
gefdt)idEt toorben. ^as bradE)te inbeffen Xigian nidE)t aus ber ^^affung. (£r fcE)rieb

an ^m ^ergog, bie ®ct)önl)eit junger '3)amen präge ficE) il^m fo ein, ba^ er fidE)

an^eifd^ig mad^e, nadE) bem (SinbrucE, 'i>^n jene frü{)er auf i\)n gemad^t l^abe, ii)x

5BiIb [o 3u malen, als ob fie il)m mel)reremal gefeffen I)ätte.

3n bem nämIidE)en Briefe eriDät)nte Xigian beiläufig, ba& er fid) nid)t gang

tool)t füt)Ie unb oon ber §i^e in Bologna leibe. 9lls er SKitte ^uli in ^enebig

toieb ereintraf, toar er Iran!. 3lber gu $au[e erwartete il)n nodE) ®dt)limmeres.

Seine iJ^au er!ran!te aud^ unb ftarb. 3lm 6. Sluguft rourbe fie begraben. Sie

lie^ il)rem (Satten brei ßinber gurürf, oon benen bas ältefte fünf ^al)re 3äl)Ite.
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3lbb. 67. JBUbnis eines Unbefonnten. 3m Satfer = 3riebrtcö:a)lufeum 8U iBcrltit.

yiadi einer Dngtnalpl)otogropI)te oon Sranj Sanfftaengl in SDlün^en. (3u Seite 94.)

Xtgton xoax gang untröftlic^, unb eine B^^tlang oerfagte tl)m btc 5Irbeits!raft.

2)o(^ fonnte er gegen (Snbe September bas perfproc^ene Porträt bes Solognefcr

ijräuleins an ben oenegtani^djen ®e[d)äftsträger bes ^er^ogs oon 9Kantua ab'

liefern, ber bas ^tlb alsbalb an feinen §errn abfd)icfte. 3ur ficilung [eines

§austt)efens lie^ Xigian je^t feine ®d)roefter Orfa aus Labore !ontmen. 3m
näd)ften 5at)re oertaufd)te er feine bisl)erige 3BoI)nung am G^anal granbc

mit einem gefünberen §aufe an bem bamals nod) gartenreid^en 3^orboftranbe

ber Stabt.

3m ^a\)U 1531 befom ber ^er^og oon SJiantua einen I)eiligen ^ieron^mus

unb eine I)eilige SJlagbalena oon Xijian. ^eibe ©egenftänbe l)at ber StTieiftcr oft

be^anbelt; ber bü^enbe ^irc^enoater gab (5elegent)eit, burd) eine loilbe fianb=

fd)aft gu njirfen, unb bie reuige SDIagbalena, „fcf)ön unb tränenreid^", in beren

33crbilblid^ung fid) bas 6rbauiid)e mit bem 9?ei3enben oereinigte, toar eine ^ar=

fteHung nad) bem bergen ber bamaligen ^unflfreunbe, ba fic it)ren (Sefd)macf

nad) groei Seiten I)in befriebigte. ^vod präd)tige 58ilber, ber §ieront)mus im
ßouore (5tbb. 51) unb bie äRagbalena im ^ittipalaft (^bb. 52), feien I)ier er«

XDä\)nt, ba il)re ßntfte^ung too^l in bie in SRebe ftel)enbe 3cit faUen !ann
;
jenes

ergrcifenb burd) bie Stimmung ber großartigen, fturmburd^tobten ^Bergeinfamfeit,

biefes beftridenb burd) ben SReig bes tounberooUen Cöolb^aars, bas bie ©eftalt
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umfliegt, ^as 5lRagbaIenenbtIb, tDetd)es ^Jebertgo ©onjaga befteHte , voax toieber

als (Sefc^en! für einen einflußreichen §errn beftimntt: für 't^en OberbefeI)Ist)aber

ber Iai[erlid)en Xruppen in ber Sontbarbei, '3)on 9IIfonfo 2)at)aIos, SHar^efe bei

SSafto. :^u hm Gegengaben, bie Xigian für feine (Semälbe von bem 5lRarfgrafen

von StUantua empfing, gel)örte als eine außerorbenllid^e (Sunftbejeugung bie ir=

tütrfung einer geiftlid)en ^frünbe für feinen älteften Qo\)n '>|3ontponio.

Snt §erbft 1531 tüurbe ferner ein ©emälbe für 't>m ^ogenpalafl fertig.

3eber '2)oge tuar burd^ bas §er!ommen t)erpflid)tet , außer feinem ^tlbnis für
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nadt) Korreggio, iüo er fein

§auptquortter })atU, gu

!ommen. ^ßermutlid) gab
er ii)m bamals ben ?luf=

trag, [ein ^ilbnis 3U ma=
len. '3)iefes ^ilbnis glaubt

man in einem ^rad)t=

gemälbe ber SouDrefamm^
lung " toieberguerfennen,

bas
j
einen DorneI)men

^riegsmann im SJliltels

pun!t einer aßegori[ci)en

2)arftenung geigt, ^ie
Xröftung ber (Sattin bes

[d)eibenben |JeIbI)errn —
2)at)alos voax [eit Jurgem

mit SJtaria üon 9Irrago=

nien t)ermät)It — ift ber

(Segenftanb bes ^ilbes.

3)ie in ibealer (SetDan=

bung, gteid)fam als bie

fiiebesgöttin felbft , bar=

gefteHte junge i5^rau, ber

il)r ®att^, \ä)on im (£i[en=

I)arnifct) gum ^riegsgug

gerüftet , beim 9lb[cE)ieb

nod) einmal bie $anb auf

bie ^ruft legt, ift in bie

^Betrad^tung einer ©Ias=

!ugel, bes Sinnbilbes ber

3erbre(^Ii(i)!eit bes (£r=

benglücEes, t)erfun!en; ba

treten 9Imor, SSiftoria unb
§^men — Siebe, Sieg

unb (S^eglürf — oor fie

{)in, um it)r gu fagen, ba^ fie ben ®d)eibenben nic^t üerlaffen tooHen C^Ibb. 53). 2)as

©emälbe ift in ^ompofition unb 9Iusfüf)rung ein tDunberooUes SPfteifterroerf. 'J)ie

^ame auf ber einen Seite unb SSütoria unb 3tmor auf ber anberen Seite bilben

gtoei SKaffen buftiger Sid^ttöne, bie oben in ben beiben fdjönen 3^rauen!öpfen gipfeln,

unb unten fid) in ben §änben einanber näl)ern unb burd) bie üoKen ^^arben in ben

©etüänbern ber 'J)ame — (Srün unb 9?ot — miteinanber oerbunben toerben. 3tDif<i)en

"t^n beiben toeid^en §eEig!eiten, unb burcf) biefe I)ert)orgeI)oben, ftel)t in !raftt)oIter

2ßir!ung bie (Seftalt bes 9Jlanne$ mit bem bli^cnben, fpiegeinben (gifen^arnifc^

unb bem üon fdEitöargbraunem §aar unb ^art umra^^mten ^opf. '2)er §intergrunb

für ben §errn unb bie ^ame beftel)t in einer fdE)IidE)ten bunjlen Sßanb, bie fidE)

I)inter jenem fo toeit auflicf)tet, ba^ er gum größten Xeil mit bunüem Umri^
iavon abfegt, hinter bem ^opf ber SSütoria bilben ber befdE)attete ^opf bes

§t)men, beffen emporgeI)obener ^orb voU Blumen unb i^rüd^te unb bie toolüge

Suft einen reid^en farbigen §intergrunb. 2)ie ^^^iguren überbieten eine bie anbere

an aSoIl!ommenI)eit ber '2)urdE)bilbung. '2)ie ^ame ift fo überaus liebenstoürbig

unb üorne^m; aus it)rem Stntli^ fpricE)t ein §er3 voU Siebe, ber ^licE ift ernft

unb ftnnenb, geban!enfcf)tDer ; it)re (Seftalt ift ooK, itk §aut gang gart, bie §änbe
toeid), biegfam unb fein. '2)er SDIann ift ebenfo ernft, ettoas 3Beid)es unb Sditoer;

mutiges liegt in ber ^Betoegung bes getoenbeten unb feitujörts geneigten Kopfes;

9H)b.70. ^at^arina Eornaro, Königin oonStipertt, oIs tjett.^at^arina.

3rt ber ©alerte ber Ufftsien ju Storcnjj.

filaä) einer Drigtnalp^otograp^te uon SBraun, Gtement & Eie.

itt S)ornacf) i. ß., ^Saris unb 9letD 2)orI. (3u Seite 100.)



Slbb. 71. „«Die Sunflfrou mit ber ^ruc^tf^olc" (lijians Iod)ter üooinio).

3m «önigl. a«ufeum 8U «erlitt.

9lo^ einer Driflittalp^otoflrapftic oott ^rattj iöonfftaenfll itt ÜHütt^en.

(3u Seite 119.)





aber roä^rcnb bie i^xau mit gc^enften Stbern, ben 5BItcf ein ujcnig von ber ©las*
fugel ab^cbcnb, bic 3^i!toria an^icl)t, bereu SBorte fic nur I)alb ücrnimmt, l)ält

er bie ^^lugeu beim 58ctrad)teu ber ®Ias!ugel mäunlid) offen gegen bas unbefannte

(Sefd)icf. Sein fräftig gefd)nittcner ^opf ift ber ^opf eines ^belntannes in jeber

2inie, bis in bie §aarfpi^en I)inein; unb bcm ent[prid)t bie ujunberbar feine unb
bod) gang mönnlid)c, DorneI)me §anb. 3m Sdiulterftüc! feines §arnifd^es fpicgelt

fid) ber ^opf ber Siegesgöttin, ^iefe ift ein blonbes junges 9Jläbd)en, burd) ben
fiorbeerfranj im $aar als bas toas j'ie DorfteHt geJenngeidinet

; fie neigt fid) Dor
ber '2)ame, in bereu 5tugen fie einen Ieud)tenben ^lid |ingebenber SSere^rung

[enbet, unb öffnet bie Sippen 3U l)er3lid)en äBorten, u)äl)renb fie bie red)tc §anb
mit ben fd)öuen 3^ingern in lebenbigem 9Iusbrud ber Beteuerung über bie Bruft
legt. "iDer fleine 5lmor , ber auf ber Sd)ulter ein bides Bünbel feft 3ufammen=
gefd)nürtcr Pfeile I)erbeibringt, mit bem 5Iusbrud eines ^inbes, bas feiner 9Jlutter

eine red)te ^j^reube gu mad)en ben!t, ift eine ber !öftlid)ften unter Xigians !öftlid)en

Äinberfiguren. 3^on §^men fiel)t man nid)t oiel me^r als bas ftar! oerfürgte

®efid)t mit üoHen Sippen unb im Qä)atUn glängenben 3tugen, bie auf feine

freubig bargereid)ten (S>ahm gcrid)tet finb.

'^as 9leue einer foId)en Silbnisgruppe in aCegorifdier (SinHeibung fanb Beifall,

^aoon legen groei in ber !aiferlid)en ©emölbegalerie 3U SBicn befinblid)e Bilber
3eugnis ab. Beibe finb ^Ibtoanbelungen ber „SlKegorie bes '2)aüalos"; aber beiben

fiel)t man es ön, ba^ bie 2ßünfd)e ber BefteHer, bie fid) t)ier mit it)ren l)übfd)en

©eliebtcn porträtieren liefen, Xigian nid)t 3U fold)en tiefempfunbenen oorneljmen
Sd)öpfungen ansuregen oermoc^ten, wk jenes Bilb eine war. ^an empfängt
ben ßinbrud, als ob ber feid)tere 3nl)alt ber aUegorifd) ausjubrüdenben ©e*
ban!en eine minber üoll=

enbete !ünftlerifd)e 3lus=

fül)rung oon fetbft mit

fid) gebrad)t l)ätte.

3Bic ein unmittel=

barer 9tad)flang ber „5llle=

gorie bes '2)aoalos", nid)t

bem 5nl)alt, aber ber

i^orm nad), erfd^eint ein

m:)tl)ologifd)=aßegorifd)es

Bilb in ber 2Jiünd)ener

^inafotl)ef: „9Senusn)eil)t

ein junges '^lä'!>(i)Qn in

il)re (Sel)eimniffe dn."

^as Bilb mag in ber

5lusfül)rung, ber bes 9Jlei-

fters einzigartiger ^arben=

fd)mel3 fel)lt, bie §anb
eines Sd)ülers »erraten;

feine Grfinbung aber ift

ed)t Xijianifd). ^ie £ie=

bcsgöttin unb bas SRäb^

d)in finb einanber faft

genau fo gegenübcrgefteUt,

roic bie ©ottin bes ^a=
oalos unb bie ^iSoria.

^as 3Käbd)en ift dm ans

gcl)enbe Bacd)antin ; es ^bh. 72. a)as lö^tctdjcn Des 5Robcrto stroja*-

ift mit bacd)i|d)Cm ©eleit ^"^ Salfcr = 3riebrt« = anufcum «u «crlm.

l)erbetgetommen. l£m t)aö= (3i, ggitc 100.)

ÄnacIfuB, lision. 6
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Itd^er, grmfenber ®att)r mit einer gefüllten i5^rud)tf(^ale nimmt genau ben ^ta^
im ^itbe ein, ben bort §^men inne I)at, nnb an ber Stelle bes 9?itters

ftel)t ertoartungsDott ein :^übf4e^ junger ^^aun. SSenus tut, was i^res Slmtes ift,

inbem fie fidt) an[c^icft, vox ber Unlunbigen, bie mit f)albgeöffneten Sippen unb

mit t)erlangenben , glän^enben 9Iugen gu ii)x auffdjaut, eine oerfdileierte §erme,

bas geI)eimnist)oEe Silb bes SKannes, gu ent^üUen; aber [ie tut es mit bem 2lus=

brud tiefen 9KitIeibes für bas junge ©e[cE)öpf. Über bie Schulter ber 2iebes=

göttin blingelt 3Imor, l)ier ein bosI)after Sdjiingel, nac^ feinem toilligen Dpfer
I)in iW)h. 54).

3Sön üielen 3lrbeiten Xigians, namentlicE) auc^ aus ber 3ßtt von 1530 bis

1532, ift nid)ts als eine fdE)riftIi(i)e 3^ad)rid)t, fei es in gang allgemeiner (£rn)ä{)nung,

fei es in beftimmter SBe5eid)nung ber 2Ber!e, auf uns ge!ommen. 3lnberfeit$

fel)It für eine üielleic^t nod) größere 3«^I t)orl)anbener ©emälbe ieglid)e ^unbe
über il)re ßntftel)ung. '2)as ift namentlich hzi ben Silbniffen von '^rioatperfonen

ber iJaH. SIIs Porträtmaler ift 2;i5ian oon feinem übertroffen roorben. 3n bem
an fdjönen ^ilbniffen fru(i)tbarften 3al)rl)unbert, bem fieb3el)nten, \)ai 9?uben$ il)n

fid) gum SDlufter genommen unb oan ^x)d it)m als einem unerreid^baren SSorbilb

nacE)geftrebt ; felbft ber gro^e SSelagqueg I)at fein Qluge an Xigians oornet)men

^ilbnisgeftalten gefcf)ult. — Qu ben I)errlicE)ften ^ilbniffen bes 9Jleifters gel)ört

bie ^albfigur eines jungen SJlannes, fcl)toar3ge!leibet, oor gang bun!tem §inter=

grunb, im Sonore, genannt „'2)er SJlann mit bem §anbfd)u^" (5lbb. 55). (Sin

ebenfo I)eroorragenbes Porträt befi^t bas ^rabomufeum in bem ^ilb eines gteid^=

fatts gang fcl)U)ar5 gelteibeten 9?itters bes SKalteferorbens (W)h. 56).

^Is eine ber loenigen §ol3f(i)nitt5eic^nungen Xigians fei bas ^rofilbilbnis bes

3lriofto befonbers erwähnt, bas bie im tSa\)x^ 1532 oeranftaltete Gnbausgabe bes

„Orlanbo furiofo" fd)mücft.

3m SBinter oon 1532 auf 1533 fa^ ^aifer ^arl V Xigian gum Porträt,

^er ^aifer toar im §erbft über bie 5llpen gelommen, gum ^xo^äo: einer nodE)=

maligen Begegnung mit bem ^apft in Bologna. 3Im 6. ^looember toar er

in SJlantua eingetroffen, unb fdE)on am näd)ften Xage fd)rieb ber ^ergog ^^^i^erigo

an Xigian, er möge fobalb als möglid) fommen. 3lber nic^t in SJlantua, fonbern

erft in Bologna malte Xi^ian bas ^aiferbilbnis. (Ss n)irb mit gutem ©runb
oermutet, ba| bie 9lad)ricf)t SSafaris über ein fd)on gioei Sat)re frül)er gemaltes

Porträt ^arls V auf einem Srrtum berul)e, ita^ Zi^ian oielmel)r bei bem je^igen

3Iufenthalt bes ^aifers in Bologna ^vo^x gro^e Silbniffe besfelben, baoon eines

in 9?üftung, anfertigte. Bto^tfellos ift bas prad)tüolle Porträt ^arls V in ganzer

t5^igur, bas fid) im ^rabomufeum befinbet, ein (Ergebnis ber je^igen Si^ungen.

3n biefem, teiber ettoas na(J)gebun!elten ^ilbe trägt ber ^aifer einen toei|en mit

®olb oergierten Slngug mit einem leberfarbigen golbgeftidten SBams barüber,

ein fcl)n)ar5es SKänteld^en unb fd^marge SRü^e mit toei^er ^^eber; feine 9?ecl)te

rut)t am ®riff bes ^old)es unb bie Sinle fa^t bas §alsbanb eines großen SBinb^

^unbes, beffen eigentümlid^e ^eEe S^arbe ber 9Kaler in ben feinften 3ufammen=

!lang mit bem 3Bei^, bem ©olb unb ber Seberfarbe bes ^Injuges gebrad)t l)at;

bie gange (SrfcEieinung t)ebt fid^ oon einem bunlelgrünen SSorl)ang präd)tig ah

(3lbb. 57).

S^igian blieb, toat)rfcl)einlicE) mit ber 9lusfül)rung bes 5Bein)er!s in "Oen ^aifer^^

bilbniffen befdE)äftigt, bis in ben SKärg J)inein in Bologna. 2)er ^ergog ^^eberigo

l)atte it)n mit ber Slnfertigung einer SBiebert)olung eines ber ^ilbniffe beauftragt,

bie er fpäter in SSenebig ausfül)rte.

(£s oerfte^t fid) oon felbft, "ba^ Xigian nid^t in ununterbrodtienem ^lu^ ber

3lrbeit ben ^aifer porträtieren !onnte. 3n "bm ^tüifd^engeiten feines met)rmona=

tigen 9lufentl)altes in Bologna nal)men Ferren aus bem !aiferlid)en ©efolge feine

Xätig!cit in 3lnfprud). So ber me^r folbatifd) als geiftlid^ beanlagte ^arbinal

Sppolito be' Sliebici, ber oon einem §eer3uge burd^ Ungarn nac^ Bologna ge=
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9lbb.73. «Papft ^aul HI. 3rt ber ermitage ju St. ^ctersbitrfl.

JJlo^ einet Dtiflinolp^otogtop^te oon 58roun, eiemcttt & Sie. in 2)orno* i. (£., «Poris unb SReto ^orl.

(3u Seite 102.)

!ommen toar unb fid) einmal in ooUcr 9?üftung, ein anberes StUal in ungartfd)er

Änegertrad)t Don Xigian malen lie^. ^as leitete Porträt befinbet fid) im ^itti:

palaft gu ^Ioren3 (5lbb. 58).

^ti ^aifcr, ber ftd) oon Bologna über (Senua na(i) Spanien begab, [penbetc

bcm ^ünftler faiferlic^en '^ant. ©leid) nad) feiner Sanbung in Barcelona im
2Uai 1533 fertigte er eine Urfunbc aus, burd) bic er Xijian jum „(Srafcn bes

üatcranifd)cn ^alafles unb äRitglieb bes faiferlid)en $ofes unb Staatsrates unter

bcm Xitel eines ^falggrafen mit aUtn aus bie[er 2Bürbe entfpringenben 93orred)ten"

ernannte ; er mad)te Xigian gum 9?itter oom ©olbenen Sporn mit allen [onft burd^

6*



9?ttter[c^Iag »erltetienen 9?cdE)lcn, unb erI)ob 'OQ'Wm ^tnber gum 9?ange von ßbcis

Icutcn bes 5RetdE)es mit aEen (£t)ren ber S^amilicn mit fec^5cl)n 9lt)nen. — SSafari

Derftd)ert, ^arl V I)abe, nad)bem er S^igian fennen gelernt, !einem anberen SKaler

mei)r ge^effen. "Iier SBortlaut ber llr!unbe redjtfertigt biefe Siu^erung, inbem bar=

in ber ^aifer bas 2SerI)äItnis Xigians gu it)m mit bem bes 9tpeEes gu 3IIexanber

bem (Sro^en t)ergleid)t, alfo auf ein 3lEeinred)t, ben §err[(i)er gu porträtieren,

^intoeift.

9lu(i) mit ber ^e5al)lung fc^eint ^arl V bamals nictjt gefargt gu I)aben. ^enn
2;i3ian !aufte fid^ nact) feiner 9lü(J!el)r oon Bologna einen Sanbfi^ im (Sebiet üon

Xreüifo.

3u ben erften SIrbeiten, bie Xisian je^t in 3Senebig ausfül)rte, biirfte bas
§od)aItargemälbe für bie ^ird)e S. (SioDanni (SIemofinario get)ört I)aben, '3)ie

nacE) einem ^ranbe neugebaute ^ird)e tüar eben fertig getoorben; ber 9IItar

tourbe am 2. D!tober 1533 getüeil)t. S^act) SSafaris Eingabe betüarb fi^ Xigian

im SBettftreit mit ^orbenone um bie SefteHung bes Slltarbilbes. ^er gegebene

(Segenftanb tüar ber 9lamensl)eilige ber ^ird)e, ^o^annes, ^atriard^ oon 9llexan=

bria, bem feine 3Bof)Itätig!eit ben Beinamen bes 5llmofenfpenbers gebracE)t I)atte.

Xigian malte ein Silb von großartiger (£infa(i)I)eit in ber Stnorbnung unb in ben

DoUcn ^arbentönen. ^er ^eilige, eine mäd^tige, roürbeüoEe (Sreifengeftalt in ben

roten unb toeißen ©etoänbern eines ^ird)enfürften, toenbet fid) auf feinem Si^,

gu bem SJlarmorftufen emporfül)ren, ein toenig feittoärts, um mit oorne^mer unb

boc^ Don I)er5lid)er t5^reunblid)!eit erfüllter ^etoegung eine ©abe in bie §anb eines

mit bürftigen fiumpen beüeibeten Bettlers, ber auf iiQn Stufen lauert, gleiten gu

laffen ; auf ber anberen Seite bes Sifd)ofs, ber um ber 3llmofenfpenbe toiHen fein

^ird^engebet unterbrod)en I)at, !niet ein Sngel als (£l)orfnabe mit bem 5ßortrage=

freug. iJ^aft bie gange ©eftalt bes ^eiligen I)ebt ficE) oon ber Suft ab, beren ^lau
oon fonnigem ©eujöl! burdE)3ogen ift. £)htn toirb bie £uft burd) einen grünen

S^ortjang begrengt. Urfprünglid) bilbete bas Stüd 2SorI)ang eine größere SJiaffe,

als iefet 5U feigen ift. i)znn bas Silb, bas fid) nod) auf feinem $Ia^e befinbet,

ift bei einer Umänberung bes 9?at)mens burd) 3lbfdE)neiben bes oberen Zögern

abfd)luffe$ oerftümmelt worben (^ihh. 59).

3m ijrül)ial)re 1534 beauftragte SfabeHa oon Gfte, bie 3Jiutter bes ^ergogs

oon SJlantua unb Sd)toefter bes §er3ogs oon ^^errara, Xigian mit ber 3lnfertigung

il)rcs 5BiIbniffes. 9lber fie n)ünfd)te nid)t fo gemalt gu toerben, toie fie je^t ausfal),

fonbern fdE)ic!te bem SJleifter ein altes Porträt aus il)rer 3iugeTtb3eit als SSorlage.

2)anad) malte Xi^xan bas ie^t in ber !aiferlid)en (Semälbegalerie gu Sßicn bes

finblid^e fd^öne 5BiIb ber ^ürftin (3lbb. 61).

aSerloren finb leiber bie oon Xigian gemalten ^ilbniffe bes im ^icittuar 1534

oermäI)Iten ^ergogspaares oon 9JlaiIanb, bes alten, !ränfelnben ^^^rancesco

Sforga unb ber !aum gtoölfjälirigen 9flid)te bes ^aifers, (Stiriftine oon ^äne=

mar!. (£s toürbe intereffant fein, Xigians ^ilbnis ber !inblict)en 3^euüermäI)Iten

mit bem ujenige ^ai)x^ fpätcr oon §oIbein gemalten ^ilb ber Jungen 3ßitu)e gu

oergIeict)cn.

9lm 31. Dftober 1534 oerlor Xx^ian burd) ben plö^lid)en Xob bes ^ergogs

9Itfon$ ^errara feinen älteften fürftlid)en ©önner. (£r toar bamals nod) mit 5lr=

beiten für 3llfonfo befdt)äftigt, unter anberem mit einer 3BieberI)oIung oon beffen

an ben ^aifer abgegebenem Porträt, ^aß Xigian imftanbe toar, noc^ nad) Sal)ren

SBieber^olungen oon ^ilbniffen angufertigen, erüärt fid) baraus, 'oa^ er bei be=

beutenben ^erfonen bie erften 5tufna^men nad^ bem Qzhm nid)t gleich auf bie

5lusfüI)rungsIeintDanb, fonbern befonbersgu malen pflegte, um fie für fid)3u bet)alten.

^as Porträt 5lIfonfos ließ beffen 5iad^foIger (grcote ooHenben.

2)as meifte oon Xi3ian$ 3lrbeits!raft fd)eint in biefem unb in t^n folgenben

5at)ren ^Jriebrid) (Songaga, ber in feinen Briefen bem Äünftler je^t bie 5Inrebe

„aSortreffIid)er unb teurer g^reunb" gab, für fid^ in 5lnfprud) genommen gu I)aben.



tßon ben (Semälben, bie liätan für il)n unb für biefe ober jene anbere l^oI)C ^cr=

fönltd)fcit bamals ausfül)rtc, iDcrbcn mel)rcre befonbcrs genannt; aber üon aU
t)ie[cn lä^t ^id) I)cutc fcins mcl)r nad)tuci[cn.

(9

«

(Sinen !ßorfd)tag ßarls V , il)n auf feinem ^riegs3ug gegen lunis 3U be^

gleiten, I)atte Xigian abgelel)nt. 5lber als ber ^aifer aus 3lfrtfa 5urüc!gefel)rt

iDar unb hei 9Ifti ^eerfd^au über bie gum Kriege gegen ^J^ranfreid) 5ufammcn=



86 i^^SS^E$^^3S^^BS^3SS^^^^^^^^^^BiB^^^Bi^^^^^^^^^
gegogencn Xruppen ab\)klt, begab fid^ Xtgtan mit bem ^cr^og von SJlantua nad)

Stftt, um bem ^aifer feine ^uftoartung gu mact)en, unb er iDurbe burdE) neue

^ulbbeweife geel)rt.

^ie Sd)U)efler bes §er3og$ ^eberigo, (SIeonora (Songaga, voax an Francesco

50laria beHa 9lot)ere, ^ergog t)on Hrbino, t)erl)eiratet. ^aburct) !am Xigian

aud) 5U biefem fj^ürften in ^e3ie{)ungen. fj^rancesco 9Karia [tarb im §erbft 1538
an SSergiftung. 9^ur für eine furge 3eit t)orI)er ift Xigians Xätig!eit in feinem

'J)ienfte beurfunbet ; ba^ fie aber fdE)on ert)eblid) frül)er begonnen I)at, get)t attem

5ln[d)ein nad) aus ben für it)n ausgefül)rten (Semälben I)ert)or.

^er §er3og oon Hrbino xoax am frangöfifdien §ofe ergogen toorben; er blieb

tJran3ofenfreunb , toenn er aud^ ben 2)ienft bes ^aifers t)or3og. ßr lie^ fid)

burd) Xi3ian bas ^ilbnis bes Königs i5^ran3 I malen. SSafari fal) biefes t)er=

mulIidE) nadE) einer Sc^aumünse gemalte Porträt im SdEjIoffe 3U Hrbino. ßine

3U)eite 9lu$füt)rung tourbe an ben ^önig felbft gefc^idt; fie befinbet fid) je^t im
Souoremufeum. Wßmn man es nid^t iDü^te, n)ürbe man beim 3lnblid eines fo

fpred)enben ^ilbniffes nic^t benfen, "ba^ ber SJlaler bas lebenbe Urbilb niemals

gefelien I)at (5Ibb. 60).

^as !oftbarfte t)on aUen ©emälben, bie in bas (3d)lo^ 3U Urbino gelangten,

ift bas je^t in ber Uffisiengalerie 3U %loten^ befinblict)e ^ilb einer unbelleibet

auf il)rem 9?ul)ebett liegenben jungen %xau; ein ©emälbe, bas unter Xi3ians

bcften Sdt)öpfungen eine t)erDorragenbe Stettung einnimmt. 9Jlan nennt bas Silb

„SSenus von Urbino"; aber es ftellt feine ©öttin oor. Xi3ian t)atte früf)er ein=

mal — in einem je^t in ber Sammlung bes Sorb GKesmere 3U Sonbon befinb=

lidE)en (Semälbe — nad) ber ^efct)reibung eines 58ilbes bes 9lpeKes bie aus ber

Sßeeresflut in unoer^üKter SdE)önl)eit auftaud)enbe (Söttin gemalt. §ier aber l)at

er nid)t an bie 2Serbilblid)ung eines überirbifd^en SBefens gebac£)t, es ift il)m aud)

nid)t eingefaEen, im Sinne ber antifen ^unft eine ©eftalt fd^affen 3U tooKen,

beren 8dE)önl)eit über bie in ber 9latur oorlommenbe (5dE)önt)eit t)inausginge. (£r

^at t)ielmel)r eine fc^öne 2Bir!lid)!eit in bem oerllärenben 3ciuberlid)t feiner ein3ig=

artigen ^oefie toiebergegeben. '2)as ganse ^ilb ift ed)tefte ^oefie; es ift in bem
l)inrei^enben 3Bot)llaut feiner ^^arbenflänge ein faft feierlid) 3U nennenber Sob=

gefang auf bie (5d)önl)eit bes SBeibes, beffen Stimmung aud) nid)t burd) bie

leifefte ^eimifd)ung irgenbn)eld)en lüfternen 9flebengeban!ens getrübt toirb. '2)ie

<Zii)öm rul)t. 3I)r 9lut)epla^ ift burd^ eine bunfelgrüne Stofftoanb oon bem
übrigen 9?aum bes (Semad)es gefd)ieben, aber nid)t gan3 abgefd)loffen. 9luf bem
mit frifd)em weisen Seinen über3ogenen roten ^olfter unb auf u)ei^en Riffen, bie

il)r Schultern unb ^opf erl)öt)en, bet)aglid) ausgeftredt, lia'üü fie it)re ©lieber in

ber burd) bas gro^e ^^^^^ft^i^ einftrömenben toeid^en Suft ; im SBad^en träumenb,

regungslos bis auf ein leidE)tes Xänbeln mit einer §anboott ülofen, bie il)re

'^t6)U ergriffen t)at, toartet fie, 'oa^ bie '2)ienerinnen ii)x bie Kleiber bringen.

2Bo|l begegnet ber ^lid ber fü^en, unergrünblid^en klugen bem 5Befd£)auer; aber

fein lodenbes Säd^eln, fein §aud) beu^ufeter Sinnlid)feit ftört bie 9?einl)eit unb

9?ut)e ber Büge; ber ^lid feffelt je länger je me^r. ^räd)tig ift ber malerifd)e

©egenfa^ 3n)ifd)en ber großen ruhigen 5Ulaffe bes u)eid)en, 3arten 3^leifd)es, beren

§el[igfeitsu)irfung burd) bas SBei^seug get)oben toirb, unb bem 9?eid)tum fleiner

t5^ormen im §intergrunb, roo ber getäfelte ^^u^oben, bie SBanbtapeten, bie ^olfter=

banf unter bem §enfter, bas burd^ eine Säule geteilte ^^^enfter, in bem ein

Blumentopf ftel)t unb burd^ bas man auf ben SBipfel eines Baumes fie^t, unb

bie i5^iguren ber beiben Wienerinnen bis ins fleinfte ausgefüt)rt finb. 2)ie beiben

3ofen finb oortrefflid) gefd)ilbert; bie eine, ein nod) unern)ad)fenes SRäbd)en,

toei^ gefleibet, f)at von einem Jieil ber als Xru^e bienenben ^olfterbanf ben

Wedel aufgeflappt unb l)ebt, ben Wedel mit bem ^opf :^od)t)altenb , mit beiben

§änben ein ©eroanb l)eraus; bie anbere, eine ftämmige ^erfon in rotem ^leib,

bie bereits einen 9?od für il)re ^errin auf ber Sd^ulter liegen l)at, fte^t babei



2lbb. 75. 3)ie Scnbung öcs §ciHflcn ©elftes. lufdjjeit^nuitfl.

3n bcr Uffijlcnflalerie i5u ^lorcn^.

9la4 einer Sriginalp^otograp^ie »ort %raun, Clement & dtie. in ^ornad) i. S., $aris unh 9Icn> ^orl.

(3u Seite 108.)
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unb !ommanbtcrt, rDäI)renb fte tl)rcn red)len §embärmel aufflreift, um beffcr \)an-

ttercn ^u !önnen (3Ibb. 62).

1)er (5cban!e lä^t fid) md)t abtoctfen, ba^ btefc „3Senus" ein Porträt ^ei;

barum braud)t man bas Iiebltcl)c ®e[dE)öpf, bef[en gange Sd)ön^ett ber Mnftter
[ct)auen burfte, noct) lange nid^t gu einer ©eliebten bes ^ergogs oon Hrbino ober

SXbb. 76. Silbnis eines Surften, otetteidit ©utbobalbo II oon Hrbino.

3n ber ßönigl. (Semälbegaterie 3U ßaffel.

^Jlad) einer Driöinalp^otograpliie oon ^ranj Sanfftaengl in SJlündien. (Qu Seite 106.)

fonft ettoas berartigem Ijerabguroürbigen. 2SieI e^er [d)eint bie 3lnnal)me bered)s

tigt, ba^ ber ^ergog, in rücJ{)aItIo[er Eingabe an bie fd)önl)eitbegeiflerten 9ln=

fdiauungen ber SRenaiffancegeit, bie ^ugenbreige [einer ©emal)lin in biefer SBeife

t)erl)errlid)en lie^. ^as Urbilb ber „SSenus von Hrbino" ifl toieberguerJennen in

bem l)errlicl)en, ebenfo anmutigen toie oorne^men Porträt im ^ittipalaft, bas bie

ooHstümlid^e Segeidinung „'I)ie Schöne bes Xigian" trägt (3lbb. 63). §ier ^i^i)t

bie junge S^rau in präd)tig reidjem ^Ingug oor uns. Sie trägt ein bun!elblaue$



^amaftfkib mit braunen ^cfa^ftretfen unb mattroten ®d)letfci)en, bic <SrmeI finb

oon Dtolcttcr Setbc mit golbgcneftclten toei^en ^üffd)en; [oroo^I bas ^lau lüic

bas 3JioIctt ift mit C5olb befticft. 3lm 5lusfci)nitt unb an ben *JirmeIn !ommt
burrf)[icf)tiges SBei^jcug gum ^^orfd)ein unb legt \i<i) als eine feine ^bgrensung

3iDifd)en bie ftarre Seibe unb bie tDeid)c §aut. 2)en Sd)mucf bes Kopfes bilbct

nur bas §aar, unb gtoar ift eine Gigentümlid)!eit biefes ^aares, feine ungleid)e

egk 9tbb. 77. 9lmor, ber SesaJinger ber Stärfc. #gj
«J 3m »eflfe bes Sertn Cbetflleutnont Sel^U in fionbon. (3u Seite 108.) «l

i^axht — es toirb nämlid) naä) ben (Snben gu auffaüenb t)eller — , in rcijDoIl

n)ir!famer SBeife ausgenu^t: rötlid^braune ^aartüeUen umral)men bie Stirn, um
ben öberJopf aber legen fid) 9?eil)en golbfarbiger 3öpfd)en, bie enggefIod)ten auf

bcm Sd)eitei fid) t)erfd)Iingen unb mit toieber aufgelöften Guben an mehreren

Stellen in leichte 2ödd)en au$gel)n. 2Bie bie ooHen ^Jarben ber Äleibung mit

bem lid)ten S^Ieifd^ unb ben glüt)enben unb glänjenben Xönen bcs Haares ^u«

fammen aus bem fc^lid)ten bunfelgrauen §intergrunb I)eroorflingen , bas ift

toonnigfte ^Jarbenpoefie. ^agu ein ujunberfamer Slciä bes fiebens! ©leid^fam

atmenb erl)ebt fid) bie ^üfte aus bem toei^en Saum, eine rul)ige i5i^eunblid)!eit
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fprid^t aus bcn ©cfid^tsgügen, unb gro^ unb llax begegnen bte tief bunfelgrauen

klugen bent 5BItd bes Sefd)ouers.

Unt)er!ennbar ift eine 9il)nlid)!eit t)orf)anben gtüifdEien biefer im ooHen 3ctuber

von ^ugenb, (5(^önl)eit unb Siebensu)ürbig!eit [trat)ienben (jrfd^einung unb bem
^ilbe einer frül) t)erblüf)ten, aber immer noc^ feffelnben %xau, bas lüir in bem
beglaubigten 5Bilbe ber ^er^ogin (SIeonora fel)en. '^er ^erjog t)on Urbino lie^

2lbb. 78. 5Jtetro SIrettno. 3n ber ^ittigolerie su 55Ioven3.

Sßa^ einer DriginaIp^otograpt)te oon ©tacotno 58rogt, g^loren3. (3u Seite 108.)

fid) unb [eine ®emal)lin im 3at)re 1537 gu SSenebig oon Xigian malen, ^iefe

beiben prä(^tigen ^ilbniffe befinben fid) je^t in ber Hffiäiengalerie (9Ibb. 64 unb

65). Francesco 5Uiaria tüar nadt) 95enebig ge!ommen, um "Dtn Dberbefet)! in

bem Xür!en!rieg gu übernel)men, gu bem ber ^aifer unb ber ^apft fidt) mit ber

50lar!u$republi! cerbünbet f)atten. So ftel)t er in bem ^^ilb als ^elbl)err 'oa, in

üoHem §arni[d), ben ^ommanboftab auf bie §üfte auffe^enb ; bas bli^enbe Gifen

ber 9lüftung t)ebt fid) t)on einem mit purpurrotem Sammet beüeibeten SSerfd^Iag

ab, barüber bilbet eine entferntere graue SBanb ben §intergrunb für ben ^opf;



ju [einer 'ificd^tcrx fie^t man ben mit einem ®reifen unb einem ^ß^crbufd)

gefd^mürften ^riegsl)elm, 311 [einer fiinfen [ein aBappengeidjen , ben (Sicf)baum

(rovere). 2)ie von ^raft unb {Jeucr crfüHte Sr[c]^einung bes äUannes, bas von
einem bid)ten [d)tDar3cn §aarral)men eingc[c^Io[[ene ®e[id)t mit ber gebräunten,

fettlo[en §aut, itn l)arten, ent[c^Io[[enen Bügen unb ben glüt)enben 3lugen geben

88
Mbb. 79. ^apft ^ßaul III mit Sllenottbro unb £3ttoDio ^arnefe (unoollcnbet).

3m 5Jlationalmufeum ju aieopcl. (3u Seite 110.)

ein 5Bitb, bas gang im (Jinftang [tel)t mit bemjenigen, bas bie ®e[rf)id^te von
il)m ge5eid)net l)at: ber ^crjog ^^rancesco 9Jlaria war ein ^eipiütiger Wann,
bem ^egen unb 'Dold) [d)neH aus ber Sd^eibe flogen, ein [tä^lerner Körper, ber

in ^auerritten 3lbenteuerlid)es lei[tete, Solbat mit 2cib unb Seele, [o Jurj inU
[d)lo[[en 3u ent[rf)eibenber Xat, toie um[id)tig in ber §ül)rung ber 2;ruppen. Sieben
bic[em 9Kann wixit bie (Sr[d)einung ber ^ergogin (Sleonora boppelt gart, unb es
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befrembct ntd)t, lüenn in it)rem feinen, t)orneI)men ©e[i(i)t tivoas ^ulbert)aftes

»erborgen liegt, ^ludt) biefes 5BiIb ift ein SJleifteriüer! ber i^arbenJunft, ^as
mct)t mel)r jugenbfrifdie, aber nod) lid)tfarbige i^Ieifd^ tritt im (5d)mucfe ber

Juwelen, am §alfe unb ben §anbgelenten üon bur(i)fict)tigem 2Bei^3eug bebedft, gu

ftarer §eKig!eit$toir!ung I)eroor aus bem 9?al)men, ben bas burd^ golbenen 3Ius=

pu^ belebte S(i)tt)ar3 bes ^leibes, bas braune §aar unter einer jd)tDar3en, gotb=
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Dcrgterten $aube unb ein bräunltd)

=
grauer §tntergrunb btlben; gu btefem (Sangen

t)on t)or:^err[ct)enb iDarmen Xönen i)ai ber ^ünftler bie retgPoDfle (Srgängung gc=

funben in einem i^enflerburdE)btid auf t)en Iici)tbeu)öl!ten blauen §immel unb bie

von fornnterlicEjent ^uft überflimmertc grüne (S.hem; bie grüne 2)ecEe eines Xifd^es,

auf ber bas braun unb tüei^ gef[edte Sd)o^I)ünb(i)en neben einer !teinen metattenen

Stanbu^r liegt, loirft als üermitteinber Übergang.

%üx ben ^ergog von 9Jlantua war Xi^ian im Sal)re 1537 mit ber 9lnferti=

gung t)on Silbern ber groölf erften römifd)en ^aifer (Julius (i^äfar mit einge=

rec£)net) befd)äftigt, bie einem ßt^iT^cr bes Ijergoglic^en SdEjloffes als 2BanbfdE)mucE

bienen foHten. 9lls SSorlagen ftanben it)m antue Stanbbilber unb SKüngen gur

SSerfügung. Slad^bem er im 3tpril 1537 eines biefer 5ßilber abgeliefert I)atte,

iDurben gelin anbere nad^ unb nad) im Saufe ber folgenben Sat)re fertig; bas
gujölfte malte mit Xigians (BintoiKigung (Siulio 9?omano. (£s tüaren 3Ber!e üon
be!oratit)er 9lrt; fie finb fpäter burd^ ^upferftid)e von Stgibius Sabeler fel)r be=

!annt getDorben.

(gs tüar nid^t Xigians ®df)ulb, ba^ btefe 9lrbeit fid) \o in bie Sänge 30g.

(Sin ^ilb ber 3Ser!ünbigung Sülarias, bas er im ^ai)x^ 1537 ber ^aiferin über=

fanbte, nat)m i^m freilid) nictjt üiel 3cit weg; benn es toar ein [d)on üoUenbetes SBer!,

für eine ^ird)e in SJlurano befteßt, aber t)on t)en ^efteHern tüegen bes 3U t)ol)en

^reifes nidE)t abgenommen, unb je^t ber neuen Seftimmung baburd) angepaßt, ba^
gtoei aus ben 3BoI!en fierabfelienben (Snglein bas 93SaI)r3eid)en ^arls V, eine Säule
mit bem ®prudf)banb „plus ultra" (tt)eiter!), in bie §änbe gegeben tourbe. 3lud)

bas in bemfelben ^äi)x gemalte ^ilbnis bes 3lbmirals (Siooanni 50loro (3lbb. 66)
brad)te {einen großen 3lufentl)alt. tiefes f(^öne Porträt befinbet fid) je^t im
^ai[er=i5^riebrid)=9Kufeum gu Berlin, unb es ift ein befonberer (Senu^, bas ^ilb

bes u)aderen ^riegst)elben mit bem ebenba befinblid)en 5ßilb eines felbftgefäHigcn

jungen 9Jtannes, beffen S^iame üergeffen ift (3lbb. 67), 3U oergleidjen unb fid^ in

bie ^etDunberung ber unt)ergleicl)lid)en iJein^eit 3U vertiefen, mit ber Xi3ian, in

jebem ^ilbnis neu, \zxm 3luffaffung bem SBefen ber ^erfönlid)!eit anpaßte. —
(£s u)urben Stimmen laut in 3Senebig, bie fagten, Xi3ian fei überhaupt nur als

Porträtmaler gro^. Um fo mel)r ©runb l)atte ber SKeifter, fid) feiner alten aSer=

pflid)tung gegen bie oene3ianifd)e ^Regierung, ber 50lalerei im großen 9?atsfaal,

nid)t länger 3U entgielien. Unb ber 9?at ber 3^1)^ erneuerte feine 9Jlal)nungen

mit fe^r nad)brüdlid)er Strenge; er erlief im ^uni 1537 i)tn ^efel)l an 2;i3ian,

er foKe, "Oa bas Sd^lad^tengemälbe, 3U beffen 3lusfüt)rung er fid) im ^a^re 1516
oerbinblid) gemad^t, no^ immer nid)t ausgefüt)rt fei, alle (Selber, bie er feit jener

3eit aus feinem 50la!leramt ot)ne ©egenleiftung begogen l)abe, 3urüd3at)len.

^e^t ging 2;i3ian ernftlid) ans SBer! unb ooCenbete „mit unglaublid)er ^unft

unb 3lusbauer" bas gro^e, cor mel)r als 3tDan3ig ^at)ren enttoorfene Sd)lac^ten=

bilb. 2)ie ^Regierung gab ber (£rfd)öpfung il^rer (Sebulb aber aud) feljr emps

finblid)en Slusbrud. S^id^t nur mu^te iigian bis auf roeiteres auf fein 3Kafler=

gel)alt t)er3id)ten; fonbern er mu^te es fid^ aud) gefallen laffen, ba^ ^orbenone
als gleid)bered)tigt neben il)n gefteKt unb mit ber 9lusfül)rung eines ®emälbes
im großen ^fJatsfaal beauftragt tt>urbe. ^orbenone aber toar bes SOleifters eifriger

9lebenbul)ler ; er lolettierte mit ber ^et)auptung, feine %uxä)t vox iisians S^leib

fei fo gro^, ba^ er nid^t ol)ne ^egen aus3ugel)en ujage. 'iSod^ mit ber 3SoEenbung

bes Sd)lad)tenbilbes ging bas Ungemad) oorüber. ^orbenone ftarb im 3at)re 1538,

unb t)om folgenben ^ai)xt an befam Xi3ian feine 33e3üge t)om 3Kafleramt u)ieber

au$be3al)lt.

2)as l)odE)gepriefene SdE)ladE)tengemälbe ift bei bem 58ranbe oon 1577 mit ben

anberen bamals in ber großen 9?atst)alle befinblid)en Silbern gugrunbe ge=

gangen. (Sin ^upferftid) l)at bie Umriffe besfelben aufbewahrt, unb eine in ber

Uffigiengalerie befinblid)e £)lf!i33e — toal^rfd^einlid) nid^t ein oorbereitenber ®nt=

iDurf bes 9Keifters, fonbern eine nad^ bem ^ilbe oon jemanb anbers gemadE)te



Übungsarbeit — gibt aud) von bcr ^Jarbc unb 2ßir!ung bes größten Xeiles bes

ißilbes eine ^SorfteHung (5lbb. 68). 2)cr ©cgenftanb bes ©emölbes voax bie

S(I)Iad)t von Kabore im ^al)re 1508, ber Sieg bcr SSene^ianer über bie ^ai[er=
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Iid)cn in Xijians §cimat. 3n bcm mittclaltcrlt(l)cn iJ^resfobtlb, an bcffcn ©teile

bas neue ©emälbe tarn, wax ber Sieg eines ^aifers über bie päpftlid)e Stabt
Spoleto oerbilbIid)t geujefen. Gs [c^eint, ba^ anfangs bie 5Ibfid)t beftanb, biefen
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(Segenflanb betgubeljalten , unb 'Da^ man fid) erfl fpäter gu ber 3Ser^errIt(i)ung

einer ben ^atj'erlicf)en betgebracl)len Sfiteberlage entfcE)Io^; baraus erüärt es ftc^,

ba^ bas ^tlb t)on 3^ttgenoffen aucE) mit bem Slatnen „'2)te Sd^Iac^t bei Spolelo"

belegt tourbe, obgleid) bie dabotef(^Iad)t, toie bie erhaltenen Slnfdtiauungsntittel

beJunben, gang beutlid) geJenngeidEjnet xoax. Sogar bie Örtlic^Jeit, bie toir ba

fel)en, ift als ein 9lbbilb ber ©egenb, in ber bie ®d^Ia(i)t [tattfanb, mit 5BeflintmtI)eit

gu er!ennen. ®en (5(i)aupla^ bes ^antpfgetümntels, in bem bas (Seiingen eines

überrafdienb awsgefül)rten Eingriffs t)eranfd)auli(^t tüirb, bilben bie felfigen Ufer

eines ^ad^es, eines 3uflu[fes bes ^oite
;

[teile ^öl)en, 3n)i[(J)en benen ber ^^^etfen

unb bie ^urg von Labore fic^tbar tDerben, fdE)Iie^en ben Süd. ^ie üenegianifctjc

9?eiterei, über ber ein Sanner mit brei Seoparben, bas Sanner ber Kornaro,

n)et)t, l)at "um Übergang über ben '^aä) erreid^t, unb in mufterl)after Drbnung,

3lb[tanb I)altenb, nel)men bie ©eJjarnifdjten einzeln ober gu 3U)eien im (Salopp

bie fd^male Srüde, um mit Ungeftüm in ben Knäuel bes am anberen Ufer fid^

in Unorbnung brängenben feinbli(i)en SSortrupps eingufprengen. ®cE)on ftred^en

Speere unb Sc£)n)erter ber üorberften bie oermeifelt fid) tDeI)renben (Segner nieber.

Sßas il)nen ausn)ei(i)en toiH, 9Jlann ober 5Ro^, ftür^t über bie ^^elfen bes '^aü)-

ranbes. 9^od^ flattert gtoar bie 9leic^sfal)ne mit bem 51bler ben SSenegianern ent=

gegen; aber für ben Sefd)auer ift es gtoeifellos, 'Oa^ aus ber entftanbenen 9Ser=

toirrung fid) fein erfolgreid)er 3Biberftanb mel)r entioideln !ann, 3n geringer

(Entfernung rüdt eine ^Ibteilung oenegianifdjen ^^^u^ooÜes unter loei^ unb rot ge=

ftreifter x^a^m im (Silf^ritt oor, um ben am %n^ bes 50lonte 3ucco fid^ geigenben

t)enen Raufen ber !ai[erlid)en Sanbs!ned)te oon ber Seite 3u faffen. ®as fd)neHe

^al)erbraufen ber Äriegermaffen ^at unbeteiligte ^erfonen ins ©ebränge gebrad)t;

ein junges 90fläbd)en ift, um fid) gu retten, in ben ^a^ gefprungen unb ^ält fid^

angftooH an einem ^^^elsblod bes oon ben aSenegianern befe^ten Ufers feft. ©ang
im aSorbergrunbe , red)ts oon ber SRitte bes Silbes (auf ber Florentiner Sügge,

ber bas Stüd mit ber anmarfd)ierenben ^Reiterei fel)lt, bid^t am red)ten 9?anbe),

I)at ber ^Kaler ben oenegianifc^en 3^elbl)errn I)ingefteIIt. 3n ber dläi)t eines t)er=

laffenen (Sef^üfees ftel)t (Siorgio (Sornaro — biefen glaubt man in ii)m gu er=

!ennen — unb blidt mit ftol^er Haltung, 'i>m ^ommanboftab mit ausgeftredtem

Slrm auf einen ^^^elsblod aufftü^enb, in bie S^lieberlage ber ^Jeinbe; ein ^age ift

bamit befd)äftigt, i^m bie 9?üftung angulegen, unb fein noct) ungefatteltes Streitro^,

ein langmä^niger Sd)immel, n)iel)ert, aufgeregt burd) ben ^lang ber S^rompete, ben

oorbeimarfd^ierenben ^ferben ungebulbig gu. Unfere I)eutige realiftifd)e 9Infd^au=

ungstoeife entfe^t fid) oor ber !ünftlerifd)en 3^reit)eit, bie ben Sefe^Is^aber an einer

fo unmöglid)en Stelle geigt unb il)n bort in aller 5RuI)e feine aBappnung t)orneI)men

lä^t. Wiener Beit aber max eine berartige fünftlerifd^e fjreil)eit burd)aus nid)t an--

ftö^ig; bas bamalige oenegianifd^e ^ublifum toürbe gtoeifellos ein SBeglaffen bes

%üi)xtxs ber SSenegianer oiel übler oermerJt I)aben, als fein einbringen an einer

Stelle, too er fid) in 2Birflid)feit tt)äl)renb bes gefd)ilberten 3lugenblids nid)t be=

funben l)aben !ann ; unb es cerftanb bie 3lbfid)t bes ßünftlers, ber gerabe baburd),

ba^ er iitn ^ommanbierenben beim einlegen ber Sflüftung geigte, beutlid) aus=

brüdte, ba^ man fid^ it)n als an einem anberen Drte befinblid) gu benfen unb

fein §ierfein nur finnbilblic^ aufgufaffen l^abe. tfloä) befrembli^er ift es für uns,

'üa^ bie 2)eutfd)en im SSorbergrunbe in antüer SRüftung bargefteßt finb. ^afür

gibt es einen gtDeifad)en (Srunb. (grftens tooüte ber Mnftler bie (Selegenl)eit be=

nu^en, um feine Sefä:^igung, aud) in ftar! betüegten unb oer!ürgten Figuren bie

menfd)lid)e (Seftalt richtig u)iebergugeben, ins Si(^t gu fteßen ; er fd)lo^ fid) babei

ber oon 9?om ausgegangenen unb oon ben SdE)ülern 9?affaels aufs äu^erfte ge^

triebenen ^unftmobe an, bie burct) aUe ^leibung l)inburd) bie Äörperformen

geigte, unb bie thm baraus entftanben toar, ba^ bie ^ünftler mit il)rem äBiffen

unb können prun!en tooHten. 3n SKantua l)atte 2;igian ja (Siulio ^Romano

!ennen gelernt, ber biefe 9?ic^tung in toeiteftge^enber aCeifc oertrat, unb an ben



2Ibb. 83. «aifer Sart V im 3o^re 1548. 3n ber Söntgl. qSinafotljel m «mutieren.

SJlo«^ einet Orißinalp^otogropfjie von ^Jronj ßonfftaenol in «Dlüncften.! (3u Seite 114.)
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ajlarmorfigurcn, bic feinen 6:äfarcnbtlbern als SSorbilber bienten, l)atte er bte ber

S^örperform ancicfd)miegte römtfd)c 'Küftung gefelien. 5Ius bcm nämlid)cn Cörunbc,

um feine Kenntnis unb ®efd)ic!Iid)teit ju jeigen, f)at er aud) im 3^orbergrunbc

ber Sd)Iac^t einen ganj cntfleibeten (Gefallenen angebrad)t, eine ^igur, bie fid)

burd) bie 3lnnal)me red)tfertigen lie^, es l)a})^ im §in unb §er ber Sd^Iad^t fd)on

9lbb. 84. Äatfer Äorl V am iüJorgcn ber <Zd)lad)t bei üflü^lbcrg. 3m ^ßrabomufeum ju ünabrib.

aWit ®enel)mtflunfl ber ''4}l)otoflrop^tfd)en C3cfeUfd)aft in aScrlin. (3u Seite 114.)

üor^cr ein ®efed)t ftattgefunbcn unb bie ^lünberer l^ättcn 3cit gel)abt, bie Xotcn
il)rer 9?üftung unb ^leibung 3u berauben. SBenn aber ber ^ünftler für jene

einer fremben ^unfttoeife entliet)cne, innerlid) in ^ünftlereiteücit begrünbete O^rei^

l)eit eine äußere 58egrünbung bem t)ene3iaftifd)en ^ublifum gegenüber braud)te,

fo voax biefe barin gegeben, ba^ fid) fo bie beiben Parteien beutlid) unterfd)eiben

liefen. 3n ber 2ßirflid)!eit gab es ja bamals feine iDefentlid)en Unterfd)iebc ber

Snodfufj, Sijian. 7
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Xrad)t unb SetDaffnung gtüifd^en ttaltentf(i)en unb beutj'djen Solbaten, unb im
§anbgcmenge mad^tcn tJ^^eunb unb ^^einb ftct) burd) bas i5^elbgefd)ret !enntltd).

Unb boct) toar es totd^ltg, im ^ilbe bie ^Jallenben als bic i^einbe gu !enn5eict)nen.

^as iDurbe burdt) bie frembartige (Sinüeibung ber (Gegenpartei erreid)t; unb Xigian

burfte auf üottes SSerftänbnis bei feinen ßeitgenoffen re(i)nen, toenn er bie Xruppen
bes römifd)en ^aifers burdt) eine, toenn aud^ längft oergangener S^xt angel)örige,

römifdEie ^riegertracE)t Jennseic^nete.

9Jlit 'b^n großen ©emälben bes 9?atsfaales ift auä) bas Porträt bes ^ogen
^ietro Sanbo, bes S^ad^folgers bes Stnbrea ©ritti, bas Xigian balb naö) beffen

^ru)äl)lung im Stnfang bes 3al)res 1539 malte, untergegangen. 3Son anberen

^ßilbniffen, bie als 2Ber!e ber 3ßit t)on 1538 bis 1540 namt)aft gemact)t tüerben,

ift nur eines mit einiger SidE)ert)eit nad)tt)eisbar : in bem Porträt eines Äarbinals

im ^alaft ^arberini 3U 9?om glaubt man ben ^arbinal ^embo 3U ernennen, ben

Xigian in biefem ^al)re gtoeimal malte,

3n e:h^n biefe 3ßit fäHt bie (£ntftet)ung bes räumlidE) größten üon tt^n tx-

I)altenen ©emälben Xigians. (£s ift bas in ber 3l!abemie gu 93enebig befinbIidE)e

5ßilb „SRariä 2;empelgang" {^\>\>. 69). ^as ad£)t äUeter lange ©emälbe ift für

einen Saal 'Xi^% ^ruberfdt)aftsl)aufes ber Karitä gemalt tDorben. '3)ie 3lufgabe,

"tifx^ es l)ier eine ganje SBanb üon bem ©efims ber unteren ^oljtäfelung oxi bis

3ur %t^z beüeiben foßte, brad^te für bie ^ompofition bie eigene ®dE)tDierig!eit, ba^

bas ^ilb mit feinem unteren 9?anb lxo^\ bas (Befims burc^bredE)enben unb in bie

2Banbflädt)e f)ineinragenben Xüren austoeidEien mu^te. '3)as bamalige Sruberfct)afts=

I)aus ift bas ie^ige 9l!a=

bemiegebäube. ^ennodt)

tourbe bas ^ilb bei fei=

ner Kinüerleibung in 'lAz

Sammlung ber ^!abemie

üon feinem ^eftimmungs:

pla^e entfernt, unb es

mu^te eine 3lusfliöung

jener beiben 5lusfd^nitte

erbulben, bie es lange ßeit

I)inburdt) entfteEt \)Qii. (Srft

bei ber im legten5 al)r3el)nt

bes üorigen 3al^rl)unberts

ooUenbeten 9^eueinrid)tung

ber ©emälbegalerie ift

es, nadt) ^efeitigung ber

3^Iicfen, tüieber auf feinen

alten ^la^ gebrad)t tDor=

"lizv.. So vS>\ bas ^ilb je^t,

in ber ^eIeucE)tung, mit ber

ber SJtaler gered^net I)at,

n)ieber gang bie oom^ünft:
ter beabfidE)tigte aBir!ung

aus, unbbie(Sefd^idIid^!eit

!ommt gur ©cltung, mit

ber er jene Äompofitions=

fd^n)ierig!eit überrounben

t)at. '^d^ ber Segenbe

über bie^inbI)eitsgefdE)id)te

ber Jungfrau SKaria ift

Slbb. 85 Surfürft 3oI,ann ^rtebrid) oon Saufen als ©efangener
bargefteüt, toie 3Karia als

3U Stugsburg 1548. Sn ber Satferl. ©emalbcgalerte 3U aBten, ^. ^ '

.. ' • ^ «r r
3fl(icf)einerDngtnalpl)otograp^tet)on3£ött)gtn2Bten. (3« Seite 116.) *^tnb |tcg tn ben Xempel



begibt, um ^id) bcm
^icnft bcs §öd)ftcn

3U U}cil)cn. "2)05

Äinb j'd)rcitct frcu=

big unb unbefan=

gen, ^cin IjcUblaues

^leib ein ujcnig

aufl)cbcnb, bic Stu=

fen ber langen i5rei=

treppe bes Xtm-
pels I)inan , bem
§of)enpriefter ent=

gegen, ber mit eint:

gen Begleitern aus

ber ^orI)aIIe I)er:

ausgetreten ift, um
erftaunt bie kleine

in (Smpfang ju nel)=

men. SJiaria befin=

"bet ftd) gang allein

auf ber Xreppe

;

ein golbiger 2i(i)t=

fd)ein umgibt bas

Iieblid)e i^igürd)en,

bas tro^ feiner

ÄIeinf)eit auf ber

riefigen Seinroanb

bem Befd)auer fo=

fort als ber 9JlitteI=

punft ber gansen

^arfteUung in bie

9tugen fäUt. 2)ie

(£ltern5oad)imunb

3lnna finb am ^u^
ber Xreppe 3urücE=

geblieben, 5oa<i)ii^

fprid)t mit 2Bid)tig!eit gu ben Umftef)enben. SSiele 9Kenfd)en finb auf bcm ^la^
üor bcm Xempel ftel)en geblieben, um gugufeljen, n^ie es ^hen gefd)iet)t, voo ettoas

UngetDö^nüc^es bemer!t ujirb. ^as ift eine präd)tige oenesianifdjc 33oI!sgruppe,

Seute oon mand)erlei 5trt, non ftolscn Senatoren an bis gu ganj armfeligen (£r=

fc^einungen, el)ru)ürbigc (Greife, ftattlid)e SRänner, ^übfd)e {grauen unb gcban!enIofe

^inber. 3lUe ^erfonen in biefer SRenge, bie fo treffenb 'ben (Sinbrucf mad^t, com
3ufaU i^ufammengcfül)rt 5U fein, finb fo ausgeprägt in it)rer (gigenart, baf? man lauter

35ilbniffe ju fet)en glaubt, ^ie Überlieferung roei^ einige ber DorneI)men Ferren niit

Flamen 3U nennen; bie SRitIcbenben aber i)abtn geuji^ auc^ bas alte ^öfertoetb

erfannt, bas neben ber Xreppe bei feinem (£ier!orb fi^t. 5)cn Xcmpelplalj fäumen

ftattlic^e (Sebäubc, 9Jiarmor= unb ^adfteinbauten, an benen Balfon unb ^Jenfter

firf) mit 3ufc{)auern füllen, ^urd) bie breite Strafje ficl)t man in eine oorn im
Sd^attcn liegenbe, in ben fernen §öl)en aber lid)tfd)immernbc 2anbfd)aft unter

beujölftem §immet. — S^Hcmals l)at ein SJialer eine fo gro^e Seinujanb mit

Figuren, bie faft alle nid)ts gu tun l)aben, fo reigooE unb in einer fold)en 3"=

fammcngcl)örig!eit oon 3)lenfd)en unb ©ebäuben gefüUt, unb babei, unbefd)abet

bes 3lnfd)eins oollfommener 9'iatürlid)feit, ber ^ompofition in Sinien unb Sorben
ein fo feierlid)es (Sbenma^ gu u)al)rcn gerou^t. 3n biefer gro^röumigen oene^

2Ibb. 86. SJlicotas ©ranoeUa, Saitiiler ^aifcr ßotls V.

3m 3Jlu|eum su äJefam.on.

9lod^ einer Orifltnalp^otograpljte oon aSroun, (£lement & Sie. in 2)orna(!ö i. C,
^aris unb mew 9orl. (3u Seite 116.)
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3tantfdE)en 9lrd)tte!tur|)^antafte, bte einer 'J)arfteEung reltgiöfen 3nl)alt$ als Itd)ler,

feftltd)er SRa^men btent, feiert voxx ben 2Beg getuteten, auf bem [päter Sßaul 3Sert)=

nefe toeitet fdtirtlt.

3m ^unt 1540 ^atte Xigian bett Xob feines feinfinmgen unb aufmer!famen
(Sönners ^eberigo ©ongaga gu Beilagen. 3n bas ^uftrömett oon ^efteEungen

aber bra(i)te biefer SSerluft !eine llnterbred)ung.

^aoalos, ber ie^t als ©eneralleutnant ber !aiferli(i)en $eere in Stauen in

SKailanb ftanb, brängte auf 3SoEenbung eines ^ilbes, mit beffen 5lusfü^rung er

'Dtn 50ieifter im üorigen 3ot)re beauftragt I)atte, unb bas if)n als ^5^elbl)errn bar=

ftetten foEte, tüie er eine 3lnfprad)e an feine Solbaten \)ält. Xigian Jonnte fic^

geittöeilig bamit entfd)ulbigen , "ba^ feine ^fIidE)t i^n bei bem ^ergog ^^rancesco,

bem 9lac^foIger ^Jeberigos, in 9Kantua feftf)alte. 3m ^al)re 1541 tourbe bie

„^IHofution bes ^aoalos" fertig unb fanb in 9JlaiIanb großen SeifaU. ^aoalos
beIoI)nte ben ^ünftler burdt) 3wtüeifung eines 3öl)tge^altes. Später ift bas (Se=

mälbe in ben 5ßefi^ bes^ Königs von Sponien ge!ommen unb befinbet ficE) je^t

im ^rabomufeum. ^ei gtoei ^ränben, im (Sscorial im 3at)re 1671 unb im

^önigsfdEiloffe gu SOIabrib im 3at)re 1734, I)at es fd^ujere 5Befd)äbigungen erlitten

unb ift infolgebeffen gänglid) überarbeitet tDorben. Sn feinem fe^igen ßuftanb be=

fi^t es niä)t met)r niel von Xijianifdjem J^eig.

3SermutIidE) überbradtjte Xigian perfönlid) bas 5BiIb bem ©eneral, '^^nn im
(Spätfommer 1541, als ber ^aifer in SDlailanb pertüeilte, begab er fid^ bort^in.

^arl V gab auc^ bei biefer ®elegenl)eit loieber einen ©nabenbetoeis burd^ 3lntDeifung

eines ^at)rgel)altes, bas aus ber mailänbifcEjen ®taats!affe — 9Jtaitanb toar burd^

i)en Xob bes ^ergogs ^^rancesco Sforga im 3at)re 1535 bem ^aifer 3ugefaEen —
gegaljlt ujerben foEte.

9Kit ber 3al)res5al)l 1542 finb gwei ®emälbe begeic^net, bie ols 3Ber!e ge=

ringen Umfanges 3rüifdl)en größeren 3lrbeiten, bie ben SJieifter bamals befdfjäftigten,

entftanben finb. ^as dm ift ein Sbealbilbnis ber Königin t)on Kapern, ^at{)a=

rina (Sornaro. (£s befinbet fidt) in ber Uffigiengolerie. '2)ie im 3at)re 1510 t)er=

ftorbene „XodE)ter ber 9lepubli!" ift barin mit it)rer 9ftamenst)eiligen, ber alexan=

brinifd)en Jungfrau aus !öniglidE)em (Sefd)led)t, üerfdtjmoljen. Sie trägt eine

reid)e ^rone mit einem eigentümlid)en (5d)leieraufbau barüber unb fürftlict)en

3uti)elenfdE)mudf an bem purpurrotfeibenen ^leib unb bem über!leib aus grün=

unb golbgemuftertem ^rofat. (Sin leict)ter §eiligenfd)ein unb bas im §intergrunb

angebeutete Silartertoerfgeug bes Stabes geben bie ^ennjeidtjnung ber l)eiligen

^at^arina (3lbb. 70). äBenn man es biefem ^runlftüd u)ol)l etn)as anfielt, ba^

es nidE)t nad^ ber S^tatur gemalt ift, fo ift bafür bas anbere Silb eine um fo

frifdE)ere SBiebergabe bes Sebens. (Ss ift ein entgüdenbes ^inberbilbnis unb ftellt

ein Xöd)terd)en von ^Roberto ©troggi, einem geittoeilig in 3Senebig u)ot)nenben So^ne

bes aus ^^^lorenj oerbannten i^tlipp^ Strogji, vox. ^is 1878 l)at es im ^alaggo

©troggi gel)angen; je^t fdE)müdt es bas Äaifer = ^^^riebrid) = SJtufeum 3u Berlin.

'3)as ^ilb ift in feiner SSerbinbung von Siebreig, SebenstDat)r^eit unb %axhm''

gauber eine !ünftlerifdE)e ^oftbarleit, bie in biefer 3lrt voo^l ni^t il)resgleidl)en l)at.

^ie kleine, ein aßerliebftes ®efdE)öpf von ^wei 3at)ren, mit braunen 3Iugen unb

!raufen 2öddE)en von jenem toarmen ^lonb, bas fid) in fpäteren ^(il)^^!^ w
ßaftonienbraun oertoanbelt, ftreid)elt unb füttert it)r §ünbc^en, bas auf einer

50larmorban! fi^t. ^as gefättigte, gebulbige unb cerftänbige §ünbd)en fiel)t ben

^efdjauer gang ernftt)aft an; feine !leine §errin aber t)ält nur einen 3lugenblid

ftiK, fie toenbet ben ^opf unb u)irb gleid) baoonlaufen, um tüieberguJommen, —
es ift ettoas SBunberbares, wie ber fenftler es »erftanben t)at, bie muntere Seb:=

t)aftig!eit il)res äBefens ju t)eranfdE)aulid)en. 2)as ^inb ift in toei^e 6eibe ge=

!leibet, trägt aud^ f(^on gierlidien Sd^mud. '2)as feibenl)aarige ^ünbc^en ift toei^

mit rotbraunen ^^lecEen ; ber toei^e SJlarmor feines Si^es, ber am ^u^ mit einem

9?eliefbilb fpielenber 5lmoretten gcfd)mücft ift, t)at eine bräunlidfie 5lltersfarbe



angenommen. 3tuf ber einen Seite bes ^ilbes bilbet eine [d)li(i)te graubraune

9Banb einen rul)igcn ^intergrunb für bas t)eUe i5igürci)en, auf ber anberen Seite
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aber entfaltet fid) ein entgüdenbes ^Jarbenfpiel : auf ber SJlarmorbanf liegt, ücr^

[d)oben unb jum ^oben l)inabl)ängenb , eine ^ec!e von frapprotem Sammet mit

entfpred)enbem Seibenfutter; barauf fteljt eine golbene Schale mit i5rüd)ten ; über
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bte Sanf I)tntt)cg [tel)t man auf bas bt(i)te Saub eines meit ousgebeI)nten ^ar!es
unb auf einen n)oI!enIo[en SommermittagsI)immeI, in beffen gleidjmä^igem buftigen

58Iau ferne §oc^gebirg$gtpfeI oerfctjtDintmen {W)h. 72).

3m 3al)re 1542 porträtierte Xigian aucf) ben elfj;äl)rigen 9?anuccio ^^^ornefe,

einen (£n!el bes ^apftes ^aul 111, '2)er ^eifaE, ben biefes — je^t nid)t mel)r Dor^

I)anbene — 58ilbnis bei ben Grgieljern bes ^ringen fanb , I)atte U)ieberI)olte (gin=

labungen an Xigian, fid) nad) 9?om gu begeben, ^ur ^^olge. Snsbefonbere toar es

ber \zi)x !un[tfinnige junge ^arbinal 3Ite[fanbro ^^arnefe, 5lanuccios ältefter 58ruber,

ber fid) bemül)te, bie ^ienfte ^ii^ians für ficE) gu getüinnen.

ScE)on im folgenben ^al)re brad)ten bie poIitifci)en Kreigniffe eine ®elegen=

I)eit, iia^ Xigian ben ^apft unb te^^n 9lngel)örige malen !onnte, ol)ne bestoegen

nad) 9?om 3u gel)en. ^aul 111 brad) im iJrüt)iaf)r 1543 nad) bem Sfiorben Italiens

auf, um iDie feine SSorgänger perfönlid) mit bem ^aifer gu t)erl)anbeln , unb er

fd)idte eine ^ufforberung an Xigian, mit il)m gufammenjutreffen, ^er SKeifter

fteUte fid) in ^^^^i^i^öra beim ^apfte dn unb begleitete il)n bann nad) Suffeto

bei Kremona, xoo bie ^ufammenJunft mit Äarl V ftattfanb. 3o5tf<^ßi^ i^ten politts

\(i)m 3SerI)anbIungen untert)ielten bie beiben Häupter ber 6;f)riftenl)eit fid) über

Xigians ^unft. Xijian !el)rte mit bem ^apft gurüd unb blieb bis in ben Sommer
in Bologna. 3n biefer Qdi malte er gtoei 5BiIbnij'|'e ^auls III, eines oon beffen

6oI)n ^ier £uigi, ^ergog oon Gaftro, ein '3)oppeIbiIbni$ bes ^apftes unb bes

§er3ogs '»jSier Suigi, unb ein Silbnis bes ^arbinals 3lleffanbro ^^arnefe. 9Son

ben Silbern bes $apftes, bie begreiflid)eru)eife oft !opiert U)orben finb, befi^t bie

Sammlung ber (Srmitage ju Petersburg eins, bas groeifellos eine nad) bem ^th^n
gemalte erfte 3tufnal)me ift, bie oon bem SKeifter für ben eigenen ^efi^ gurüd;

bet)altene (Srunblage 3u einem ausgefül)rten (Semälbe. 2)as Silb ftammt naä)-

toeislid) aus bem 9lad)Iaffe Xigians. SQlan fiel)t ber SDlalerei bie 6d^neHig!eit

an, mit ber es entftanben ift. ^er mer!u)ürbige Äopf bes ^apftes, mit langer,

t)erabl)ängenber 9^afe, bufd)igen brauen unb fd)toeren 51ugenlibern , tDei^lid)em

aSoHbart unb bun!ler Hautfarbe, ift mit ber fpred)enbften 2ebenbig!eit ge!enn=

3eid)net; er l)at einen unangenel)men 5lusbrud oon SSerfd)Iagent)eit , bie 9Jiunb=

rt)in!el finb unter ben bid^ten ^üfd)eln bes ®d)nurrbartes emporgegogen , o^ne

barum 5U läd^eln, ber Slid ber nad^ "iim 5tugeneden gebrel)ten unb auf ben

^Befc^auer gerid)teten bunüen klugen ^at ettoas ^eunrut)igenbes {W)h. 73). ^as
für itn ^apft felbft au$gefül)rte (Sxemplar bes ^ilbniffes befinbet fid) im SRufeum
3u Si^eapel ; \)kx fe^en voxx, xok ber SJleifter feine gange ®efd)idlid)!eit aufgeboten

I)at, um ein SBunberroer! ooHenbeter ^urd)bilbung I)er5uftetten. 3n bem näm=
Iid)en SJtufeum finbet man bas Silbnis bes ^arbinats 3Ileffanbro ^arnefe, beffen

91nben!en bie ^unftgefc^id)te befonbers in Sf)ren gu galten i)at, 't)a auf feine ^n=
regung l)in SSafari feine ^ünftlerbiograpI)ien fd)rieb, bie tro^ mand)er Irrtümer

bie U3id)tigfte ClueIIenfd)rift über bie Äunft ber italienifd)en 9ienaiffance finb. ^as
Porträt bes ^ergogs oon Gaftro toirb im !öniglid)en (Sd)lo^ gu S^eapel aufbe=

XDal)xt 'J)as 'I)oppeIbiIbnis ift t)erfd)otlen.

^aul III rooßte feine Gr!enntlid)!eit burd) Übertoeifung ber (Sin!ünfte, U)eld)e

mit bem Xitel eines päpftlid)en (5iegelbett)al)rers oerbunben u)aren, begeugen. 5tber

Xigian befa^ bie §od)i)er3ig!eit, biefes 5Inerbieten ab3ulel)nen, toeil er burd) bie

9tnna^me einen anberen ^ünftler gefd)äbigt I)aben roürbe ; hznn um an i^n über=

tragen toerben gu fönnen, I)ätte ber 5lmtstitel bem äUaler Sebaftian Suciani aus

SSenebig — ber eben I)iernad), toeil bie ^ßuHenfiegel in ^lei gebrudt tourben, ben

Beinamen „bei ^iombo" fül)rte — entgogen werben muffen.

58et)or Xigian 3Senebig »erlief, um fid) 3um ^apft gu begeben, l)atte er im
Sluftrag bes 2)ogen Sanbo bas übliche 3Sotiobilb für tten Qaal ber '»ßregabi

ootlenbet. ^as Silb ift mit ben übrigen feinesgteic^en in 3at)re 1577 oerbrannt.

2Sor Slblauf bes 3al)res 1543 ooHenbete ber SJleifter ein jiemlid) umfang=

reid)es (Semälbe, bie 2SorfüI)rung (£t)rifti burd) Pilatus barfteHenb, für einen



"ißriDatmann , 'otn Kaufmann ©toüanni b'3lnna, einen in SSencbig naturalificrtcn

3licberlänbcr. Qlnbcrc grof^c Silber, bie Xi^ian im 3Iuftrage bcs nänttid^en

IHanncs malte, finb ucrlorcn gegangen. "1)0$ gro^c „Ecce liunio'" aber üon 1543

ift crl)alten unb bcfinbet fid) je^t in bcr faiferlid)en ©emälbcgalerie ju SBien

(5lbb. 74). (5s ift eine figurenreid)e Komposition oon großer 3ßirfung, aber mit

mancf)en Unfcl)önl)citen im einjelnen, bie auf bic äJlitroirfung oon ®(^üIerF)änben

fd^Iie^cn laffen. ^il)nlid) loie bei bcm ^ilbe „SDIarias Xempelgang" ift bcr 93or=

gang auf unb an eine gro^c Freitreppe oerlegt. 'I)ie Xreppe fül)rt 3u bem reid^=

oerjierten äJkrmorportal bes römifdjen 5lmtsgebäubes, beffen Sßanb mit ^J?uftifa=

3Ibb. 88. lijtans 3;od)tcv üaoinia. 3n bcr ^önißl. ©emölbegalerie ju 2)re$bcn.

aiod) einet Driginolp^otograp^ie »on 58raun, Sletnent & Sie. in Siornad) t. S.,

ißatis unb 9leu) gort. (3u Seite 120.)

pilaftcrn befe^t unb mit marmornen ©ötterbilbern gefc^mücft ift ; ein fäulenbefetjter

*ißfeiler beutet einen roeiten ^ortifus oor bem föebäubc an. ßwjifc^en bem Pfeiler

unb ber 2ßanb fie^t man bie oon fd)U)ülem ®eu)öl! bebedte Suft. ^ie ©efic^ts^

linie ift fo tief genommen, ba^ nid)ts oon £anbfd)aft über bem (Bebränge bes

33ol!es 3um ^orfd)ein !ommt. Pilatus ift aus bem §aufe f)eroorgetreten , unb
neben \i)m erfd)eint, oon einem Solbaten gefd)oben, 6^I)riftus unter bem portal,

gebeugt, gefenftcn ^auptes, mit oornüber n?atlenbem §aar. ^cx in römifdE)e

3mperatorentrad)t gefleibete iianbpfleger tocift mit ausbrucfsooU fpred)enben §önben
auf ben gepeinigten unb Der^öl)nten '3)ulber \)in unb fteUt \\)n mit einem I)alben

fpöttifd)en 2äd)eln, einem unübertrefflid)en 3lusbrud mitleibiger ®eringfd)äöung.
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bem SSoHe cor, bas, mit ben 5lrmen in ber Suft, brüttenb bie Stufen l)inauf=

brängt. SDIü^igc SIeugier l)at aud) ein paar junge 9Käbd)en, von benen eines

einen fleinen jungen cor fiel) I)erf(i)iebt , in bas ©ebränge getrieben; fie fel)en

gar nid)t nadE) ber SdEjntergensgeftalt t)in, ber ber £ärm gilt, unb I)öcJ)ftens in

bem Süd ber einen, bie fic^ umioenbet, um mit jemanb gu fpredE)en, !ann man
ettDos xok eine f(i)tDa(^e 50litleibsregung lefen. hinter if)nen fie^t man immer
mel)r geI)obene §änbe x>ox ber Suft unb be!ommt baburd) ii^n (ginbrud einer fel)r

großen lärmenben Strenge, obgleid^ man auf ber Xreppe nur ^wd Schreier fiel)t.

SIu^ ben!t man fid) nod) üiele Seute burc^ bie ^vod 2Bäd)ter üerbedt, bie fid),

bem Sefd)auer näl)er, auf ber treppe belegen unb üon benen ber eine bem
anbern etxoas zuraunt. dlo6) »weiter voxn bre^t fid) ein ^riegsmann, ber in be=

fd)aulid)er SRu^e auf ber 2;reppe fa^, fd)U)erfäIIig um, um nad) bem ©egenftanb
ber SSoIfserregung gu bliden; er benu^t babei feinen ®d)ilb mit bem römifd)en
Äaiferabler — ben Xisian natürlid)eru)eife fo , xok er i^n fannte, boppelföpfig,

gebilbet })at — als Stüfee. '^ehen it)m fi^t ein ^albn)üd)figer ©affenbenget, mit
einem §unbe fpielenb, auf ben Stufen unb fd)reit aus reiner Suft am S^reien
in bas vox bem Silbe befinblid) gu ben!enbe 9SoI! l^inein, — eine ©eftalt aus
bem Seben. '2)er tobenbe ^öbel ift bas SBerJgeug, beffen fic^ bie einflu^reid)en

SBiberfad^er bes §eitanbs bebienen; biefe felbft fel)en xon burd) gtüei am ^u^e
ber 2;reppe miteinanber fprec^cnbe £f)ara!terfiguren von ^^arifäern vertreten

:

einen gaUigen, fd)U)ar3bärtigen ^^anatüer unb einen falbungsDoHen, !at)I!öpfigen

t^etttoanft in rotem ©eioanbe unb !oftbarem ^eläfragen. hinter biefen beiben

l)alten gtoei ^Reiter : ein 2;ür!e auf einem toei^mä^nigen §^ud)$ unb ein gel)arnifd)ter

r)orneI)mer §err auf einem Sd)eden. ^er Xür!e fie^t feinbfelig auf 6;i)riftu$ l)in

;

ber 9?itter fd)eint ii)n auf bie (Srbärmlid)!eit bes u)an!elmütigen 3Sol!es aufmer!fam
3U mad)en. ^en beiben ^Reitern folgt ein ebenfaKs berittener Sannerträger, ber

bie mit einem eingeftidten R (9?oma) ge3eid)nete %ai)m [d)ioingt. Sn bem Xür!en
er!annten bie ^^itgenoffen ben Sultan Soliman, beffen ©egentoart unter "ben

2Biberfad)ern K^rifti fel)r geitgemä^ erfd)ien. '3)ie SSerfud)ung, ben Ülitter, ber

eine 9(?üftung nad) ber SJlobe ber B^it trägt — roie benn überl)aupt in ber

^oftümierung ber ^Jiguren Slntües unb SKobernes unbefangen burd)einanber ge=

mifd)t ift — , ebenfalls auf dm beftimmte ^erfönlid)feit 3U beuten , lag nat)e

;

aber bie Deutungen, auf bie man gefommen ift, l)aben feinen Sinn, ^em Se=
fteHer bes Silbes, ber gu Xigians näl)erem ^^reunbesfreife gehörte, unb mand)em
anberen Sefc^auer U)irb es ein befonberes SSergnügen gen)efen fein, gu bemerfen,

ba^ 5um ^opf bes Pilatus ber gottlofe Spötter ^xetin SKobeß gefeffen l)atte.

Xisian l)at bas Silb mit einer augenfäEigeren Se3eid)nung t)erfet)en, als er

fonft 3U tun pflegte: auf ber 2^reppe liegt ein Bittet mit ber 3luffd)rift: „Titianiis

J]ques Ces. (!aiferlid)er 9?itter) 1543."

©ro^en 3Jerbru^ bereitete bem äßeifter gu biefer 3^tt ein S^ec^tsftreit mit

ber ®eiftlid)!eit ber ^ird)e S. Spirito in Sfola, ber im '3)e3ember 1544 nod)

nid)t gefd^lid^tet toar unb it)n oeranla^te, fid) mit ber Sitte um Seiftanb an ittn

^arbinal 5lleffanbro ^^arnefe 3U loenben. %üx biefe ^ird)e, bie neu ausgebaut

u)orben toar, l)atte ^^igian bie ^erfteHung eines Slltarblattes unb met)rerer in

bie '3)edenfelber eingufe^enben Silber übernommen, ^ie 3lusfüt)rung biefer (5e=

mälbe, bie er u)al)rfd)einlic^ im 3at)re 1541 anfing, fd^eint feine Hauptarbeit

im 3al)re 1542 getoefen gu fein unb fam xvo\)l erft 1544 gum 3lbfd)lu^. Unt>

nun entftanben Sd^toierigfeiten toegen ber Se3at)lung, tfk gu eben jenem 5Red^ts=

t)anbel führten.

'2)ie Silber, um bie es fid) l)anbelte, befinben fid) je^t in ber ^ird)e S. 9Jlaria

beKa Salute, ^as 3lltargemälbe ift bort in einer Seitenlapelle angebrad^t

tDorben. (Ss fteEt bie Senbung bes ^eiligen (Seiftes bar. Seiber l)at es burd)

SUad^bunleln oiel an feiner 2BirIung eingebüßt. '2)ie llffi3iengalerie gu ^^loreng

befi^t eine Sepia3eidE)nung , bie als ein (Sntu)urf Xisians 3U biefem ©emälbe
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gilt, t)on bem ftc in ßingelfieiten abu)eicE)t (9lbb. 75). 9l(i)t Siunbbilber, in benen
bie üier Goangeliflen unb bie üier großen ^ird)enlel)rer als IebenstDal)re ^erfön;
licE)!eiten t)erbilbli(i)t finb, j'd)ntü(Jcn bie ^ede bes (tf)ors. Sn ber SaWftei finb

bie übrigen ^erfenbilber angebradE)t: brei in fül)nen 93er!ür3ungen aufgebaute

©ruppen, bie ben ^rubermorb ^ains, bas Opfer 3lbra^ams unb 2)at)ibs Sieg
über ©oliatl) fct)ilbern.

(Sin fel)r [d)öne$ 3lltargemälbe , beffen (Sntftet)ung in ^hm biefe S^it gefegt

tüirb, befinbet fid) im ^ont 3U SSerona. SKariä §immelfal)rt ift barauf bar=

gefteHt, nidE)t in einer fo mad^tooUen ^ompofition, vok biejenige bes inl)alts=

gleid)en größeren ©emälbes in SSenebig ift, aber mit großer Snnigteit unb I)o^er

Q^arbenpoefie. '3)ie ©ruppe ber am leeren ©rabe cerfammelten Slpoftel ftel)t

prächtig unb üoUfarbig auf blautoolüger Suft. 9Karia, eingel)üllt in ben bun!et=

blauen SQlantel, fd)töebt von SBoIten getragen, in \)alh fi^enber, I)alb !nienber

Stellung, auf bie (Srbe gurüdblitJenb unb betenb, oor einem lichten (Solbton, ber

von rofigen 6;t)erubim umfäumt unb üon I)eIIgrauem (Setoöl! eingefd)Ioffen ift.

^arl V ^atte gu ^ßuffeto ein 58ilbnis feiner oerftorbenen ®emal)lin, SfabeEa
von Portugal, an Xigian übergeben, um banadt) ein neues gu malen. 2Bät)renb

ber 2)auer bes vierten Krieges giöifcfjen bem ^aifer unb bem ^önig von %xanh
reict) tonnte ber SJleifter begreifli(i)errüeife !ein ©emälbe an ben ^aifer gelangen

laffen. 5lber gleich) nacE) ber ^eenbigung bes ^^elbjuges burdE) ben ^rieben üon

Krespt), im §erbft 1544, fd)ic^te er gioei ^ilbniffe ber ^aiferin an Äarl V, mit

einem ^egleitfd)reiben, in bem er fid) mit feinem Sllter unb ber 2Beite bes SBeges

entfc^ulbigt, ba^ er fie nict)t perfönlid) überbringe. 3Son biefen Silbern, bie ber

^aifer fel)r I)odf) fct)ä^te unb bie er nadt) feiner 3Ibban!ung mit fid) nad) S. ^ufte

nai)m, ift eines üermutlic^ bei bem Traube bes ^önig$fd)Ioffes gu SOIabrib unter:

gegangen, bas anbere befinbet fid) im '^rabomufeum. 5Bei feinem 5lnblid bentt

man nidf)t, ba^ es nid)t nac^ bem 2,Qhtn gemalt ift, unb nur eine getoiffe Steif

=

I)eit ber ^^i^^uTig ßtinnert baran, 'oa^ xi)m ein ©emälbe flanbrifd)en Urfprungs

gugrunbe gelegen I)at. ^^igians i^arbenreig ^ai bie (£rfd)einung ber ^aiferin neu

befeelt. ^onna Sfabel, mit fet)r ernftem 3lusbrud in bem jugenbli^en (Sefic^t,

fi^t in einem j[un)elengefc^müdten 3In3ug von präd)tigen roten Stoffen vox einem

^ro!att)orI)ang, an einem ^J^i^ftet, burd^ bas man auf SBalb unb ^erge fiel)t.

Sm äal)re 1545 malte Xijian ben ^ergog ®uibobalbo II oon Hrbino unb

beffen ©ema^Iin. ^as ^ürftenpaar reftbierte 3U ^efaro, unb ii)x §of bilbete

einen Sammelpunft bebeutenber SJlänner ber ^oliti! unb ber Siteratur. 3n biefem

getüä^lten Greife fpielte ^^isian bamals eine gro^e 9?one. (Sr malte bort eine

gange Wlenge von ^ilbniffen, üon benen leiber nur bie fd)riftlid)e ^unbe erl)alten

ift. SSielleidit gel)ört gu 'om Silbern aus ^efaro bas in ber (Semälbegalerie gu

Gaffel befinblid)e präd)tige Silbnis eines fürftlic^en §errn in ganger 3^igur, oon

bem man nid)t toei^, toer es ift. 'Man foKte an ben ^ergog (Suibobalbo felbft

tiznUn, toenn nid)t ettoa beglaubigte Silbniffe biefes ^Jürften oorf)anben finb, bie

ber 9lnnal)me tüiberfpred)en. ^er in bem ^affeler ®emälbe 9lbgebilbete ift eine

nid^t gro^e, aber ftolge 6rfd)einung. ^as Iebl)afte unb felbftbetou^te (Sefid)t ift

oon einem bid)ten braunen ^oKbart umgeben. Seine ^opfbebedung ift ein reid^=

geftidter roter §er3ogsI)ut mit roter Strau^enfeber. 2)er gange Slngug ift rot

mit ©olboergierungen ; bas Sßams t)at ^tait ber Strmel nur turge, in Streifen

geteilte 9ldf)felftüde naä) bem 5Qlufter römifd)er Smperatorenrüftungen unb lä^t an

t)tn 9lrmen bas graue (£ifengefled)t ber unter bem SBams getragenen ^angerjade

frei. So ftel)t ber ^^^ürft als ^riegsmann ba, mit Sd)U)ert unb '3)old) umgürtet, ben

Speer in ber feinen, aber feft gufaffenben §anb. '3)er gu bem ^riegsanguge ge=

l)örige §elm fte^t neben il)m auf einer ßrberl)öt)ung ; er ift mit rotem Seber

übergogen , bas in feiner ^arbe unb feinen ©olboergierungen bemjenigen bes

aBamfes gang gleid) ift, unb trägt über einem §elmfcf)mud in ^rad)engeftalt einen

roten, toieberum mit ®olb cergierten ^Jeberbufd). Slber ba^ ber l)0^e §err nict)t



3lbb.90. <Prin;5 ^l)iUpp von öfterrcid), na(!)mals Sönlfl ^I)iHpp II oon Spanien.
3m ^Prabomufeum «u Wlabtib. (Qu Seite 122.)
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immer an ^riegstaten benft, tä^t er "Dm Se[(i)auer aud) wx\\en. 3luf bem blu=

migen 9^a[entepptd) ^at [id) ber Siebesgott I)erange[(J)Iid)en ; ber blidt [(i)alft)aft

3u il)m auf unb [d)iebt ben §elm beifeite. Hnb neben bem ^ampf unb ber Siebe

erfreut il)n bas eble 2Beibu)er!. (£in tcei^er ^agbl)unb mit gelben ^Ibjeidjen

ftreid)t fid) gutunlidj) an il)m. 9Kit bem mog er gern bas bufd)ige grüne ©elänbe
burdiftreifen, bas fid^ bis gu fernen bergen f)in3iel)t, beren buftige ^öne in ber

Ieict)tbetDönten Suft üerfd^toimmen (9Ibb. 76). ^ie Slusfü^rung biefes (Semälbes

ift gans ettoas ^oftbares; fie t)eranfd)aulid)t vortrefflich bie fpielenbe Seic^tig!eit,

mit ber ber SDleifter fein §anbu)er!s5eug nac^ fünfgigjätiriger Praxis bel)errf(i)te,

£DäI)renb er in feiner ^ugenbgeit fid) eines gebulbigen ^urd)arbeitens befleißigt

t)atte , bas ben Strid) bes ^infels nirgenbtoo fid)tbar loerben ließ. 3Benn man
^ier bie Sanbfd)aft, Ue fo tounberbar reigooH xoixtt, in ber 9lä^e anfiel)t, fo

toirb man an bie 3Ine!bote erinnert, "ta^ ein !aiferlid)er (Sefanbter einmal mit

(Staunen 3ufaf), toie ^igian einen ^infel von bem Umfange eines Sefens I)anb=

I)abte. ^ie ^^igur unb alles anbere im SSorbergrunbe ift mit einer entfprec^enben

Seid)tig!eit bel)anbelt, unb babei bod) aufs tounberbarfte burd)gebilbet, bis ^u

ben SIümd)en im ©rafe I)in, unb mit einer ^enngeidjnung ber (Eigenart ber natür=

lidjen Oberfläche eines ieben 2)inge$, roie fie fo t)on!ommen !aum jemanb anbers

erreid)t I)at; bas toeiße 3^eII bes §unbe$ 3um ^eifpiel ift ein ted)nifd)es 9Jleifter=

ftüd, bas bie ©efd)idlid)!eit ber größten Tiermaler in (5d)atten fteUt.

^enfelben SReig einer buftigen Sanbfd)aft in (Srün unb 5BIau, biefelbe 5orm=
Doßenbung in ber '2)urd^bilbung eines ^inberlörpers, bie nämlid)e i5^einl)eit in ber

t5^arbig!eit bes (Sangen unb eine ^erbilblid)ung bes gleid)en ©ebanlens, tta^ bie

Siebe 'Dtn (3tar!en befiegt, geigte bem ^efd^auer ber in Sonbon im SBinter 1894

auf 95 oeranftalteten 3IusfteEung üene3ianifd)er Äunfttoerfe ein bort in ^rioatbefi^

befinblid)es 9?unbbilb, ein fd)nell gemaltes, aber barum erft red)t entgüdenb voiv-

!enbes '!De!orationsftüd: 9lmor, ein aUerliebftes nadtes ^inb, mit bem ^ogen unb

fc^arfen Pfeilen betoaffnet, fd)reitet über einen Sötoen, ber ftöt)ncnb unter bem
'^xnä ber leichten 3^üßd)en 3ufammenbrid)t (3lbb. 77). 2)oß biefes !oftbare

^ilb tt)äl)renb bes bamaligen 9lufentt)altes Xigians in ^efaro entftanben ift,

barf man mit Sid)ert)eit annel)men; benn es ift 3U)eifellos ein unb basfelbe mit

einem 2Ber!, über bas eine 5lad)rid)t üorl)anben ift. ^as Porträt bes gu jenem

Greife get)örenben Sc^riftfteUers Sperone toar mit einem '2)edel t)erfel)en, 'bm bas

^ilb eines mit einem Sötoen fpielenben ^inbes fcl)müdte.

9lud) ^ietro 5lretino n)urbe im ^al^xe 1545 üon Xiäian gemalt. (Sr I)atte

fid) bas ^ilb erbeten, um es bem ^ergog oon ^^^loreng, Kofimo be' SJlebici,

gum ®efd)en! gu mad)en. ^as trefflid)e Porträt u)irb in ber Sammlung bes

^ittipalaftes aufben)al)rt. ßs gibt uns Don ber ^erfon bes gefürd)teten tJeber=

t)elben ein ungefc^min!tes, toenn aud) freunbfd)aftlid) aufgefaßtes Slbbilb, unb bie

auffattenbe ^5^arbe ber ^leibung — 9Iretin trägt einen Überrod aus Sd^itlertaft,

ber aus bem äBeinroten ins ©olbfarbige changiert — t)erleil)t il)m eine eigen=

tümlic^e SBirfung {mh. 78).

Sm §erbft 1545 folgte Xisian t>^n tDieberl)olt üom päpftlid^en §ofe er=

gangenen Ginlabungen unb brad) in Segleitung feines jüngeren Sol)nes Oragio,

'ö^n er fid) gum (5et)ilfcn ergog, nad) 9?om auf. '2)er ^ergog (Suibobalbo über=

nat)m bie Soften ber 5Reife unb fteöte fieben ^Reiter als Segleitungsmannfc^aft.

Sn 9?om tDurbe bem SJleifter eine 2Bot)nung im SSatilanifc^en ^alaft angetoiefen.

^er (Smpfang, ben er fanb, begeifterte i^n, unb ber 9lnblid ber 5lnti!en oerfe^te

il)n in (Sntgüden. (£r bebauerte, xok er an Slretin fd)rieb, baß er nid)t gtoangig

3al)re frül)er nac^ 9?om gelommen toäre; ober aud^ je^t nod), als ein 3ld)tunb=

fed)gigiät)riger, })atU er bie übergeugung, baß ber 3lufent^alt in biefer großartigen

^unftwelt für fein ^unftoermögen von S^lu^en fei. 9lllerbings toar 'i)k römifc^e

^unfttoeife bes Xages t)on ber t)enegianifcl)en üon ©runb aus oerfc^ieben. 3n
3Kid)ßlcingelo unb 2^igian begegneten fid) bie $äupter gtoeier 9?id)tungen, bie auf
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Slbb. 91. 2)ie f)ctltflc ÜJloröaretc. 3m «Prabomufeum ju aJlobrib.

9JHt ®enel)mtflun8 bcr *l}ftotoflropt)tfcf)eii ®efcUfcl)aft in «erlitt. (3u Seite 124.)

cntgcgenqefe^ten 3Begen bcr ^öcf)ften ®d)önf)eit juftrebtcn. $ier ftrömte eine

fonnig I)citere ^rcube an bem aßir!ltrf)en t^re ^erjensroärme in ^^arben aus, um
bas ?latürlid)c fünftlert^c^ 3u üerüären ; bort rang bie formcngctoaltigc ®rf)affensj

fraft eines Xitanengciftes mit ber Statur, um fie gu übermeiftern. So u)cnig toic

bie lungere ^ünftler^d)ar I)ier xok bort ben beiben ©ro^en glcirf)!ommen !onnte,

cbenfotoenig fonnten bie beiben (Greife einer oon bem anberen etwas lernen tüoUcn.
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aSafart begleitete eines Xages 9Jlid)eIangeIo in 'ök aBer![tatt Xi3ians im SSatüan,
unb er ^at bas Urteil für bie Stat^toelt aufge3eid)net, bas ber alte Florentiner

auf bem 9ta^l)au[eu)ege über ben Dene3ianifcl)en äRaler ausfpract): „2)effen ^arbe
unb ^el)anblungsu)eife gefaQe it)m [e^r , aber es fei fd)abe, ha^ man in 33enebig
nidE)t 3uerft orbentlid) 3ei(J)nen lernte, unb 'Da^ bie bortigen SItaler nid)t grünb^
lid^er im Stubium toären; ja, toenn biefer SRann über fo oiel lünftlerifc^es

SBiffen unb fooiel 3^ormfid^ert)eit oerfügte, vok er natürlid)e Begabung befi^e, be=

fonbers im 9fla(l)bilben bes Sebens, fo toürbe niemanb mel)r unb befferes er=

reidE)en; benn er t)abe eine fcl)öne 9luffaffungsgabe unb eine fe^r ret3DoKe unb
lebenbige SKaluieife." (gbenfo tüirb aud) umge!et)rt bem Xisian Sflid^elangelo

einfeitig oorgefommen fein.

^ie erfte 5lufgabe, bie it)m in 9?om gefteUt tourbe, war ein ©ruppenbilbnis
oort ^apft ^aul III mit bem ^arbinal 5lleffanbro ^^arnefe unb beffen jüngerem
trüber Öttaoio, bem ScE)rDiegerfol)n bes ^aifers. tiefes SBerf blieb — es ift

ni(^t be!annt, aus toelctien ©rünben — unooKenbet. 2)a$ unfertige ®emälbe
befinbet fic^ im äRufeum 3U S^leapel, als ein Seftanbteil ber im ^ai)xe 1786 bem
^önigsl)aus oon SIeapel sugefaßenen ^Jarnefif^en Srbfd)aft (5lbb. 79).

9Jlel)rere anbere Porträte fowie einige religiöfe 5ßilber, oon benen berid^tet

toirb, finb toieber fpurlos oerfd)tt)unben. (Sr^alten aber ift ein SOIeiftertoerf mgt:^o=

logifd^en 3nl)alt$, bas Xisian für ben grinsen Dttaoio ^arnefe malte, (gs be=

finbet fid) ebenfalls im 3Jlufeum 3U 9leapel unb fteHt ^anae oor in bem 3lugen=

blid, too 3^115, in einen golbenen 9?egen oertoanbelt, fid) it)r nal)t. 3luf n)ei^en

Riffen, üor einem §intergrunb, ber fid) aus bem rotfeibenen 5BettDort)ang , einer

befd)atteten 2Banb mit einer Säule auf bunlelgrünem Sodel, unb einer buftigen

2anbfd)aft unter tooHenlofem §immel 3ufammenfe^t , liegt ein junges Sßeib oon
ooHen, üppigen formen unb heht in ber 3ll)nung unerme^lid^er SBonne bem
(Sötte entgegen, ber fid) in oerborgener (Seftatt 3U il)r t)erabfen!t ; 9lmor, ber feine

Sd)ulbigfeit getan l)at, fdileid^t mit einem fd)euen ^lid auf bie 3Bol!e, ber ber

golbene Siegen entftrömen toiH, ftiU beifeite (9Ibb. 80). (gs gei^örte bie O^rei^eit

ber 2lnfc5auungen jenes B^itolters ba3u, einem 9Jlaler berartige i)arftellungen auf=

3ugeben. Xi3ian aber ^at fid) ber getoagten 9lufgabe mit einer llnbefangenl)eit

unb einer reinen ®d)ön^eitsfreube entlebigt, als ob ber ©eift bes alten (Bried)en=

tums in i^m u)ieber lebenbig geu)orben toäre.

Ottaoio t5^arnefe befteHte auc^ eine „3Senus" bei Xi3ian, unb es unterliegt

tool)l !aum einem 3«?ßifßl/ ba^ biefes (Semälbe in einem burd) ^önig ^l)ilipp IV
oon Spanien aus bem 9ftad)la^ bes Königs ^arl I oon (Snglanb ertoorbenen unb

jefet im ^rabomufeum befinblic^en 3Senusbilbe toiebersuerlennen ift. SSon einer

9Serbilblid)ung ber Siebesgöttin ift t)ier atlerbings gor nic^t bie 9lebe. ®s ift

oielmet)r bas^ßorträt eines jungen SBeibes, bas fid) einem oornet)men §errn gu eigen

gegeben l)at, unb biefer §err 3eigt fid) im 5Bilbe, toie er bie ©eliebte mit 5Ölufi!

unterl)ält, toäbrenb er it)re 9FJei3e betounbert. S^lur ein Xi3ian voax imftanbe,

aud) eine fold)e Slufgabe fo 3U erfaffen, ba^ er baraus ein poetifd) oerflärtes,

burd) bie ßt^ubermad^t feiner ein3igen ^arbenfunft 3U ed)tem Sd)önl)eitsabel er=

l)obenes 2ßer! fd)uf (Slbb. 81). ^as 3Senusbilb bes Ottaoio %axm\z — bas

beglaubigte ^ortröt Dttaoios auf bem ©ruppenbilb 3U S^eapel unterftü^t iik 3ln=

nat)me, ba^ biefer ber t)ier abgebilbete Äaoatier fei — ift ein tounberbares ®e=

mölbe oon l)öc^fter SSollenbung. '2)er ^eUe Körper bes golbblonben jungen SBeibes

— ein 3iemlid) berb gebauter Körper — ru^t auf einer bröunlid^ = purpurnen

Sammetbede, bie über toei^e Riffen gebreitet ift. (Sin rotpurpurner Seibenüor=

^ang baufd)t fid) in fc^u)eren galten über bem ^opfenbe bes Sagers, unb gleid)

hinter bem Sager fiel)t man auf bie SBiefen unb bie geraben Saumreil)en eines

regelmäßig angelegten ^arles; bas (Srün nimmt einen bämmerigen u?armen Xon
an in bem 3lbenblic^t, bas gelb unter einem grauen 2Bot!enfd)leier l)erDorf(^eint.

9luf bem F^ußenbe bes 9?ut)ebettes fi^t ber ^aoalier, in Sdjroars unb ^unfelgelb



2lbb. 92. ^rinj ^{)ilipp von öfterreid), nad)mals ftönig $f)ilipp H »on Sponten. •

3n bet ^ttttgalcrtc ju ^lorcnj. •

9lo(ft einer Orl9inolpl)otoflropt)tc von (Siacomo »rogi, ^lorcitü. (3u Seite 125.) 1
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mit I)ellblauem Unlergcug geüeibet, mit bem 3?itterbegen an ber Seite. Seine
i^inger gleiten über bie S^aften einer Orgel, unb ^h^n n)enbet er \i^, bas Spiel
unterbrecE)enb , nad) feiner Sd)önen um; t)ielleid)t ftört it)n bas bunlelgolbfarbige

%ünt><i)en, bas gu feiner §errin l)inauffpringt. ^iefe legt bie §anb auf ben
!leinen Störer, unb il)r t)albes Säc£)eln unb ber oerlorcne ^licf fdjeinen gu fagen

:

„2Benn bie SRufif ber Siebe 9IoI)rung ift,

Spielt toeiter."

2)as Silb, bas ^ier bie (Sin!leibung für eine ^orträtgruppe gab, tüar

and) geeignet, in allgemeiner Raffung an bie Öffentlic^leit gebracht gu toerben.

©leid) baneben t)ängt im ^rabomufeum ein ebenfalls fet)r f(i)önes, aber bod)

ettoas tüeniger fein burdjgearbeitetes ©emälbe, bas jenem gang ät)nlidE) ift, nur
ba^ bas junge 3Beib burd) bie ^ingufügung eines Siebesgottes, ber fid) an i^re

Sd^ulter fd^miegt, I)ier U)ir!lid) als SSenus ge!enn3eid)net ift, unb 'ba^ ber Orgel=

fpieler 3U it)ren ^Jü^en "b^n (Sinbrud eines red)t unbebeutenben Jünglings mad)t.

®in anberes 9ÖRal l)ai Xijian faft itk nämliche ^Jigur mit 2Beglaffung bes

SJlufüers als SSenus gemalt, bie auf Slmors ©eflüftcr laufd)t (5lbb. 82). tiefes

^ilb, beffen Empfänger oermutlid) ber ^ergog ©uibobalbo loar, ift aus ber

urbinatifd)en Sammlung in bie Hffisiengalerie ge!ommen. (Ss reid)t an poetifd^em

i^^arbenreig n)eber an bas in berfelben ©alerie befinblic^e ältere SSenusbilb,

nod^ an bie beiben SDIabriber Silber t)inan. (£s ift ein ot)ne lünftlerifd)e 3^reube

gemaltes 2Ber! ber ^Routine; unb bennod) bleibt es ben 9^ad)at)mungen fpäterer

SRaler, unter benen bas ^resbener 3Senusbilb mit bem Sautenfpieler bie be=

fanntefte ift, immer nod) meit überlegen, nid)t aüein burd) bie ^Jarbe, fonbern

aud) burd^ bie liebensu)ürbige 3flatürlidf)feit, bie aßes fo ungefudE)t erfcf)einen lä^t.

Xigian blieb bis gum Einfang bes Sommers 1546 in 3iom, ujo er nacE) SSafaris

3cugnis aud) für ben §er3og oon Urbino mel)rere Silbniffe malte. 3)en 9lüdu)eg

nacE) SSenebig nal)m er über ^^^loreng; ber ^ergog (S^ofimo empfing i^n, fa^ il)m

aber nid^t 3um Porträt.

9Son iitn 2Ber!en, bie er nac^ feiner 9lüd!et)r in biefem 3at)re nod) malte,

ift bas ^Bilbnis bes Sölbnerfüt)rers .(Siooanni be' SDIebici, bes SSaters bes

§er3ogs Kofimo, erhalten; es befinbet fid) je^t in ber Uffi3iengalerie 3U i5^loren3.

Slretin, ber feine politifd)e Saufbal)n als Sefretär bes Konbottiere begonnen

l)atte, lie^ bas 58ilb als ®efd)en! für 'om §er3og Kofimo malen; als Unterlage

gab er bem SJlaler eine XotenmasJe, itk er ^atte anfertigen laffen, als ©iooanni

be' SKebici ben ^^olgen einer fdE)U)eren 3SertDunbung erlegen war.

3m 3at)re 1547 ooHenbete 2;i3ian ein oor fünf 3at)ren befteKtes 9lltar=

bilb für bie §auptfird)e bes 9llpenftäbtd)ens SerraoaEe (an ber Strafe oon

Konigltano nad) Kapo bi ^onte bei 5BeKuno), bas fid) bort nod) befinbet.

darauf ift bie 9Kutter ©ottes in ben 3Bol!en tl)ronenb, oon (gngelünbern um=
ringt, bargefteKt unb 3U il;ren %ü^m bie 2lpoftel ^etrus unb 3lnbreas; 3n)ifd)en

biefen beiben fiel)t man in ber (Entfernung it)re Berufung am See oon ©enesaret^,

unb in biefer 9iebenbarftellung ^at ber äReifter eine römifd)e Erinnerung oeru)ertet,

inbem er 9?affaels berüt)mte ^ompofition besfelben ®egenftanbes frei benu^te.

(£s erfd)eint unbegreiflid) , "ba^ Xi^ian 3U)ifd)en ber ßrlebigung aEer an i\)n

^erantretenben 3lufträge noc^ B^it fanb, Silber 3U malen, mit benen er feine

aBot)nung unb feine 3Ber!ftatt fd)müdte. 3Son B^it 3« B^it erl)alten toir 9iad)=

rid)t, ba^ ein ^unftlieb^aber gelegentlid) ein (Semälbe oon bem 9Jteifter ertoarb,

bas er oort)er nid)t befteEt l)atte. So roirb über ein Silb, in bem bas SRal)t

3U Kmmaus bargefteUt toar, berid)tet, ha^ ein oene3ianifd)er ^atrisier es oon

3:i3ian laufte, um es bann bem Staate 3U fd)enfen. 2)iefes (Semälbe ift bis

gegen (gnbe bes ad)t3el)nten ^al)rl)unberts im l)ogenpalaft aufbeu)at)rt toorben,

unb es toirb in einem je^t in ber Sammlung eines englifd)en Sorbs befinblid^en

Silbe ujiebererfannt. — (Sine in (£in3ell)eiten abtDeid)enbe, im gan3en aber fel)r



mbb. 93. Zijians Selbftbilbnis. 3m ßönigl. aRufeum m Berlin.

9la(^ einer Otiginalp^otograp^ie oon ^xam ^anfftaengl in anünd)en. (3u Seite 120.)





äl)nltd)e ^arfteHung besfclbcn ©egenftonbes befinbet fid) im Souüre. 3Bir bliden

in bcn ^äulcngctrogcnen SSorbau bcs ©aft^aufes, ber eine meite 3lusfid)t auf bic

im '3lbcnblid)t glül)cnbc ^crglanbfd)aft geu)äl)rt. 3ln bem mit einem feinen Xafel=

tud) gebedten 2:ifd)e fegnet (S^^riftus bas 5Brot, ber eine ber ^iünger fäl)rt beim
(5rfennen bes ^eilanbs erftaunt gurüd, ber anbere faltet ftumm bie ^änbe gum
(Sebct. ^er SBirt, ber in feiner l)äuslid)en 3Irbeitstrad)t crfd)eint, unb ein voof)U

gcfleibeter Wiener toartcn auf (3lbb. 87).

(Segen (Snbc bes 5at)res 1547 gab es einen großen 3lnbrang gu I^igians

2lbt). 94. ißenus unb SIbonts. 3m ^robomufeum su aWabrib
yiad) einer Ortginalptiotograp^ie oon SBraun, Slemcnt & (Eic. in 2)ornod) i. (g., ^Baris unb 9letD 2)orf.

(3u Seite 126.)

^aus ; Sd)aren oon 3)lenfd)en !amen, um Silber oon ii)m ^u faufen ober o^enigftens

irgenbein üeines 5tnben!en feiner ^unft gu erioerben. '^mn Xi^ian l)atU oom
^aifer bie 3lufforberung erl)alten, gu il)m nad) 3lugsburg ju !ommen, wo am
1. September ber 5Reic^stag eröffnet loorben mar. ^ie SSeneaianer fürd)teten,

i^ren großen 9Jieifter gu oerlieren, fei es, 'Oa^ ber ^aifer i^n bei fid) bel)ielte,

fei es, t>a^ er ben 5lnftrengungen ber für einen SJlann feines Filter unter ben
bamaligen a3erfeI)rsoer{)äItniffcn bod) fef)r mü^eooHen 9?eife unterliegen loürbc.

3:ür möglid)fte Sequemlid)feit ber 9?eife I)atte ber Äaifer fclbft geforgt, ber
i{)rc Soften galjlte. So trat Xigian mitten im SBinter, Einfang Januar 1548,
ben 9?itt über bie 5(Ipen an unb gelangte u)oI)lbef)aIten nad^ 3lugsburg. 3n ber

ÄnactfuB, lijion. 8
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frembartigen Umgebung unb in bem geräufd)üoHen Seben, bas ber 9?etd)stag in ben

ifaiferlidien §off)alt braci)te, arbeitete ber ftebgigiälirige SKeifter alsbalb mit bemfelben

3^Iei^, als ob er ftd^ in feiner getDoI)nten äBerJftatt befänbe. 3m Wlai mu^te

er fdjon an Stretin [d)reiben, er möge il)m burd) ben näd)ften !aiferli(i)en Soten
eine in Slugsburg nid^t gu befdjaffenbe Grgängung feines 3^arbent)orrats f(i)iden.

'2)ie erfte Slufgabe, um berenttüiHen ber ^aifer ben SKaler I)atte !ommen
laffen, roar, ba^ er if)n in ber 9lüftung unb auf bem Streitro^ male, mit bem
er im 5lpril bes vorigen 3al)res in t>u S(i)Iaci)t btx SJlü^Iberg geritten loar.

'2)iefes gro^e SReiterbilbnis ^arls V, bas fid) je^t im ^rabomufeum befinbet, ift

eines ber aHerfci)önften ©emälbe, bie es überl)aupt gibt. (£s I)ält bie dlaö^bax-

fd)aft ber 9Jleifteru)er!e bes SSelagquej, bie bort für ben Ijeutigen Sef(i)auer bie

2Ber!e aller anberen großen alten SKeifter nieberbrüdt, gang unbefd)abet aus unb ftel)t

als ettoas oöHig (Ebenbürtiges neben il)nen. 2)ie (Semälbe bes Spaniers finb oon

malerifc^er ^oefie erfüHt, toeil bie in il)nen fo voa\)x toiebcrgegebene 3latur, mit

folc^en Mnftleraugen gefel)en, felbft poetifd) ift; S^igian errei(i)te ben ®dE)ein oon

9flaturn)at)rl)eit mit felbftgefd)affenen ^arben^armonien.

'2)ie ©rö^e ber Sluffaffung in biefem ^aiferbilbe ift eingig in it)rer 3Irt. 2Bir

toerben in bas 5ülorgengrauen bes Sct)taci)ttage$ oerfe^t. ^as ©rün ber Sanb=

fd)aft liegt in bräunlid^er '2)ämmerung, in ber i^^erne geigen fidE) blaue §ügel bes

(Slbufers. '2)er oon 3Bol!enftreifen burc^gogene unb oon rau(i)artigem '2)unft über=

florte §immel ift gerötet; biefe 9?öte ^at etujas Unt)eimlid)es, man beult unu)itt=

lürlid), ba^ fie "tt^n 2ßiberfci)ein oon ^lut bebeute. Unb etioas Unl)eimli(i)es,

'3)rot)enbes liegt aud) in ber Grfd^einung bes 9?eiters, ber oon "tten greüen £id)tern

feiner golboergierten (gifenrüftung umbli^t, auf feinem ]ä)voax^m, rotgefcl)irrten

Sc^lad)tro^ in lurgem ©alopp aus bem bunllen, oon ber SKorgenröte burc^glüt)ten

©et)öl3 t)erausfprengt unb feinen Slid über bie oor it)m liegenbe (Sbene fenbet.

^er ^aifer ift in ooKer ^Rüftung, nur bie gict)tgequälten 5Beine fteden in 2eber=

ftiefeln; ber oon einem fc^malen roten Xuc^ umrounbene oifierlofe §elm trägt

einen SBufc^ oon roten Strau^enfebern ; über bem ^ruft^arnifct) liegt bie Äette

bes ©olbenen SSliefes unb bie rote ^^elbbinbe. 9?ot finb auä) bie fammetne

®attelbec!e unb bie ^angerbede, fotoie ber ^^eberbufd) bes ^Rappens, ^te üer=

fcl)iebenen ^armintöne ber oerfc^iebenen roten Stoffe finb burc^ golbene (£in=

faffungen unb golbene Sefa^ftreifen belebt. '3)a$ ift alles fet)r präct)tig unb

oornet)m unb bodt) audE) büfter geftimmt. ^as marmorfalte (5eficE)t bes Äaifers

ift fo bleid), ba^ es faft grünlidE) auf bem roten §immel ftel)t. 'i)ie ^lide finb

oorn)ärts gericE)tet, wie ber Speer in ber 3^auft. ^ie gange SrfdE)einung bes

regungslos im Sattel fi^enben ^Reiters mac^t ben (Sinbrud eines ficE)eren unb un=

auft)altfamen, jebem 2ßiberftanb geioac^fenen 3Sorget)ens. ^as ^ilb ift gleid)fam

eine aSerbilblidt)ung bes 2Bal)lfprudE)es ^arls V: ,,Plus ultra — ujeiter!" (5lbb. 84.)

9licE)t als ber erfolggefrönte Sieger, fonbern als ber oerbüfterte, am ©elingen

feiner großen ^läne gujeifelnbe unb gur Sd)toermut fidE) neigenbe SDlann, ber fid)

nad^ Xifd) in eine ^^enfterede 3urüd3U3iel)en pflegte, um ftumm ben (Sefpräd)en ber

anberen 3U3ul)ören: fo erfd)eint ^arl V in einem anberen (Semälbe, bas Xigian

ebenfalls im '^ai)xe 1548 gu 3lugsburg ausfüt)rte, unb bas fid) je^t in ber aTtünc^ener

^inafott)e! befinbet. ©an3 in Sd)roar3 gefleibet, ot)ne irgenbeinen Sctimud

au^er bem 3lb3eid£)en bes golbenen 3}liefes, fi^t ber ^aifer in einem mit !armin=

rotem Sammet gepolfterten unb mit ©olbfranfen Der3ierten ßid)ent)ol3ftut)l. hinter

feinem Sauden ift ein golbbro!atener SSor^ang ausgefpannt, unb ben ^u^boben

ht'ötät ein ^leppid) oon Sc^arlac^tud). ^as l)ellgraue Steinmerf ber 3lrct)ite!tur

umral)mt einen u)eiten ^lid in bie fommerlid)e Sanbfc^aft, bie fid) unter grauem

2Bolfent)immel ausbel)nt. SBenn man aud) met)rfad)e ausgebel)nte Übermalungen

oon fpäterer ^an'o an bem ©emälbe bemerlt, fo' bleibt beffen großartige SBirfung

bod) ungeftört (3lbb. 83).

Xi3ian malte außer bem ^aifer nod^ eine gange 9Kenge t)ot)er ^erfonen in 3lugs=



bürg, '^cs ^aifcrs 33rubcr , bcr bcutfci)c ^önig ^^^erbinanb , unb feine ®d)tt)efter

3Jiaria, ÄöntgtnujttrDC in Ungarn ; bic 5U)ei Söl)ne unb fünf Xöc^ter bes Königs

^crbinanb, von benen eine mit bem ^er^og 5llbred)t III von ^ai)ern Dermäl)lt

iDar; bic bcibcn Xüd)ter ber oerftorbcnen Sd^toefter bes ^aifers, SfabeUa von

Täncmarf, nämlid^ bic Dertüitujetc ^er^ogin 6:i)riftine unb bie ®emal)Iin bes

"ipfaljgrafen ^^riebrid) II, '^orotF)ea; bann bie 3Bittt)e bes ^at)ernf)er3ogs 3ßil^elm I,

So
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SJiaria ^afobine oon Saben
; ferner äUori^ oon Sac^fen, ^I)ilibert Kmanuel oon

3aüoi)en unb ber ^ergog 3llba, foujie bie überrounbenen ®egner bes Äaifcrs,

5oI)ann i^^riebrid) von Sad^fen unb ^l)ilipp oon Reffen : alle biefe fa^en il)m auf

33erlangen bes ^aifers, ber il)re Silber gu befi^en tDÜnfd)te. (Ss ift ein SSerluft

nic^t allein für bie ^unft, fonbern auc^ für bie 2ßeltgefd)id^te, ba§ biefe ^Bilbniffc,

bie 5uerft nac^ t)m S'HebcrIanbe« unb fpäter, nad) ber 3lbbanfung Äarls V, nad)

Spanien gebrad)t würben, famt unb fonbers einer ^Jeuersbrunft gum Opfer ge=

fallen finb.

8*
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^er gefangene Äurfürft üon Saci)fen voax in ber 5Rüflung abgemalt, bie er

bei 3Kül)lberg getragen ^atte unb man \äi) im ®eficl)t bie bort empfangene SBunbe.
(Sin anberes ^ilbnis SoI)ann ^^riebridjs, oI)ne 9?üftung, bas ebenfalls nacf) Spanien
ging, ift nad) '2)eutfd)Ianb gurücEgefommen unb befinbet fid) je^t in ber !ai[erlid)en

©emälbegalerie 3U SBien. 3lus ben ga^Ireidtien Silbniffen, bie 2u!as Kranac^
naä) biefem feinem geliebten §errn gemalt I)at, ift bie fd)n)erfällige fette (£rfd)einung

3ioI)ann 5riebrid)$ allgemein be!annt. Xijian l)at bie llnförmlid)!eit ber feeftalt,

bie burc^ 'otn großen ^elgüberrod — ber aii(^ auf 'O^n (ixanad)]ä)tn Porträten
nicE)t fel)lt — unb burd) bie lüeiten 2trmel bes 9lodes noc^ oergrö^ert tüirb, nid)t

im geringften gemilbert, bie §änbe I)at er in i^rer formlofen ®ebunfenl)eit n)ieber=

gegeben, unb ben auf einem unglaublidE) feiften §alfe fi^enben Äopf mit feinen

mädE)tigen ^^^etttagen I)at er mit einer fold^en S^laturtreue gemalt, ba^ man ben
fdEjUjeren §errn fc^naufen gu f)ören üermeint. ^ber bie ®rö^e von Xisians 9Iuf:

faffungsu)eife I)at in bas Silb ettoas I)ineingebraci)t, toogu bem bieberen Kranad)
aU feine rü^renbe Siebe unb 9ln^ängIidE)!eit an 't>^n ^urfürften nid)t t)erl)elfen

!onnte : man fiet)t in biefem Äolo^ einen SDlann üon I)oI)er ©efinnung, einen cor:

net)men, tDaI)rf)aft fürftlidE)en §errn (W)h. 85).

6rl)alten ift ferner bas ^ilbnis bes ^anälers Slicolas ©ranoeüa, bes 2Sor=

fi^enben bes 9?eid)stags (3lbb. 86). (£s befinbet fid) im SJlufeum gu ^efan^on,
als Überbleibfel einer fel)r reid)en unb auserlefenen ^unftfammlung, bie (SranocHa

in bem ^alaft, ben er fic^ ^ier in feiner §eimat erbaut f)atte, 5ufammenbrad)te,

unb in ber er eine ftattiic()e 9?ei^e von StReifteru)er!en Xijians üereinigte.

Xigian iDürbe tro^ feiner S(rbeits!raft idoI)! nict)t imftanbe geroefen fein,

bie SJlenge ber in 3lugsburg, tüo il)m bod) au^ gu^eifellos üiele 3^eftlid)!eiten

1JlbI)aItung brad)ten, übernommenen Porträte — au^er 'om angeführten toerben

nod^ anbere genannt — 5U beroältigen, loenn er nid)t feinen SSerroanbten Kefare

SSeceHi als ©et)ilfen bei fid) gehabt I)ätte, bem er bie 5lusarbeitung oon S^leben^

bingen überlaffen !onnte. Kefare voax ber SoI)n eines SSetters oon Xijians 3Sater;

er l)at feinen S^amen befonbers burd) bie Verausgabe ber erften „^oftümJunbe"
(„Degli abiti anticbi e moderni"; SSenebig 1590) befannt gemad)t.

^er unermüblid^e SJleifter erübrigte fogar nod) bie 3ßit, für bie Königin;

n)itu)e SQlaria oon Ungarn oier Silber mit ben überlebensgroßen ©eftalten oon

VöHenqual erbulbenben Scannern gu malen: ^romet^eus, Sift)pl)us, Sxion unb
Xantalus. 3lts bie Königin SJlaria il)rem !aifertid)en trüber nad) beffen 9lb=

ban!ung nac^ Spanien folgte, nat)m fie auc^ biefe (Semälbe mit. S^ti berfelben,

bie fd)on ein ^a^rgel^nt nad) il)rer (Sntfte^ung in fd)Ied)ten ßwftanb geraten toaren,

finb untergegangen. £)b in bem ^rometJ)eu$ unb bem Sift)pl)us, bie nod) im
^rabomufeum betDat)rt werben, hk 2;i3ianfc^en originale erl)alten finb, toirb

begtoeifelt. 3lber toenn biefe beiben Silber Kopien oon ber %ant) eines Spaniers

fein foßten, fo finb fie fo oortrefflic^ gelungen, baß fie uns toie^ in urfprünglic^er

^raft bie mäd)tigcn, großartig büfteren '2)arftellungen bes gefeffelten Xitanen, ber

in toilber Clual fid) unter bem 3erfleifd)enben 5lbler roinbet, unb bes Sift)p^us,

ber unter feiner ^^^elfenlaft bem unerreid)baren Serggipfel entgegen!eud)t , Dor=

fül)ren.

3m §erbft 1548 trat Xigian bie §eimreife an. Hntertoegs malte er in

Snnsbrud bie brei jüngften Xöd)ter bes Königs ^5^erbinanb, ^inber oon einem,

fünf unb neun 5al)ren, in einem ©ruppenbilb. ^as ®emälbe befinbet fid) je^t

in ber Sammlung bes Sorb Kowper. (£s ift bemerlenstoert, "ba^ ber gefd)äfts=

!luge ^ünftler fic^ oon bem Könige als Sot)n für feine Seiftungen Saut)ol3 aus

einem Xiroler SBalbe erbat, bas er bei bauten, bie er oorl)atte, oern)cnben

roottte.

9Som ^aifer t)atte Xi^ian eine Slntoeifung auf 3Serboppelung bes it)m aus

ber mailänbifd)en Staatsfaffe jugetoiefenen 3al)rgel)altes be!ommen. 5lber bie

3lus3al)lung biefer ©eiber ionnte er nid)t ertoirlen, obgleid) er es ni(^t an ®e=



abb.96. 5)te SInbctuna bcr ^ctllgcn 2)retfoltiflIeit („La Gloria"). 3m ^rabomufcum n\i ÜJIobrib.

9la(^ etncr Dttfltnolpt)otoflrop!)te »on 3. fiourcnt & Ctc, aWobtib. (3u Seile 128.)
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fc^cnfen t)on ^ilbniffen fel)Ien Ite^, um ^eim bal)tn gertd)teten ^eTnül)ungen 3U

unterftüfeen.

9Iber aud) ^0 brad)te er eine anfel)nlid)e (£tnnal)me mit nad) §aufe. (£r

vergrößerte fein §eim, inbem er gu bem §aufe, roorin er f^eit 1531 gur 9Kiete

tDof)ntc, bas gange 3ugel)örige (Srunbftüd ermarb. 2)en am Stranb ber Sagune,
ber Snfel SKurono gegenüber, fid^ ausbreitenben ©arten l)atte er j'c^on t)orI)er gu
einer reigüoEen Einlage ausgeftattet, in ber er oftmals frö^Iidje ^^efte oeranftaltetc.

511$ ein ^^reunb I)eiterer ®efellig!eit oerfammelte er gern einen ausgerDöI)lten Äreis

2lbb. 97. Ecce homo. 3m ^JrabomufeuTrt ju SKabrib.

SJlocö einer Origtnatpt)0tograpt)te oon 58raun, Glement & (Sie. in ^lornod) i. S.,

qSaris unb UletD g)or!. (3u Seite 128.)

oon geiftig bebeutenben unb oon I)Oci)fteI)enben SJiännern in [einem §eimu)e[en.

2)ie alleinige ^ame bes §au[es rourbe burcE) ben Xob oon ^^igians <5d^toefter

drfa, im SDlärg 1549, [eine Xod^ter Saoinia.

Saoinia toar bes 3Saters Siebling, unb mel)rere ®emälbe füf)ren uns bie

taufrifc^e, ünbtid) liebenstoürbige (Brf(i)einung ber gu ftraffer ^^üHe f)erangeblül)ten

Jungfrau oor Slugen. (Sin ^ilbnis Saoinias, beffen im 5af)re 1549 als eines

in 3lrbeit befinblidien 2Ber!es (grtoäljnung gefd)iel)t, ift ber 5ßcrmutung nad) bas
je^t im ^aifer=i5^riebrid)=5Dlufeum gu Berlin befinblid^e ^ilb einer jungen '2)ame, 'iik

eine blumengej'djmüdte ^rud^tfd^ale in ben erI)obenen §änben trägt. 3n einem

oorneI)men ^leib oon grünem Seibenbamaft, mit einem tofe um bie Sdjulter



getDorfcncn feinen roei^en Sd^leicr, gefd)ntü(ft mit einem foftbaren ^iabem in

bcn golbblonben [id) fräufeinben paaren, mit einem ^erlenl)alsbanb unb einem

(Sürtel Don funftooUer ©olbfd^miebearbeit, fo tritt bes Mnftlers Xod)ter aus bem

§aufe auf ben 3lltan , an beffen Gingangspfeiler ein bunfelroter 58ort)ang gurücf

s

gefd)lagcn ift; il)r Körper biegt fid) gurücE, um bem ®eruid)t ber gefüöten 5ÖletaII=

fd)ale, bie il)re tDeid)en ^änbe mit biegfamcn ^^ingern galten, entgegengutoirfen.

9Iuf ber Sd)tDeUe bleibt [ie nod) einmal fte^en unb roenbet ben ^opf gurüd, [o

2tbl>. 98. a)ic fd^tnersertsrci^e ilWutter. 3tn aJlufcum 8U attabrib.

fflad) einer Driginalptjotogroptjie oon 93roim, Klemetit & Etc. in 35orno(i) i. (£.,

«Paris unb 3len) ^orl. (3u Seite 128.)

ba| tt)ir guglcid) bie runbe Sinie i^rcs S^Iadens unb bas ©efid)t mit feinen

^irfd)enlippen unb ben unfd)ulbigen braunen klugen, beren ^licf uns begegnet,

bctüunbern !önnen. So mag Saoinias 6rfci)einung oftmals bas 5luge bes 5ärt=

liefen SSaters unb fd)önl)eitsfrol)en SlRalers entgüdt t)aben, xotnn fie in ben ®artcn
l)inaustrat, um ben ©äften aufguujarten ; nur l)at ber ^ünftlcr hm 5ßlic! auf bie

^eimatberge, bie man oon bort aus in toeiter ^Jernc über bem SlReere fcf)immern

[al), in bie 9läl)e gerüdt (^bb. 71). kleben biefem ^ilb ber „Jungfrau mit einer

t5rud)tfc^ale" toirb ein gleid)artiges als „SUläbd^en mit einer Sd)üffel SDlelonen"

criDä^nt, Don bem aber nur eine ^upferfti(i)nad^bilbung crl)alten ift.
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2)as anmutige SerDcgungsmottt) wax I)ier ^o glüdlid) gefunben, ba^ Xx^xan

basfelbe in einem 5BiIbe it)ieberf)oIte , bem er burd) eine Umänberung einen

I)iftorifcf)en Xitel unb bamit ben 6:t)ara!ter eines Ieid)t t)er!äuftid)en aBer!es gab.

Sr üertoanbelte bie 5^uc^tfd)ale in eine Sdiüffet mit bem Raupte 3oI)anne$ bes
Xäufers unb madt)te [o aus Saoinia eine Salome. Sn foli^er (Seftalt fel)en toir

bas Iieblid)e SQläbdien, bas uns I)ier aud) feine üoHen 3lrme burd) eine burd)=

fid)tige ^üEe binburdf) ^eigt, in einem (Semölbe oon !öftlic^em ^orbenreig, bas
\x(i) im ^rabomufeum befinbet. fjreilid) pa^t bas unfd)uIbsDoIIe ©efid^t loenig

für bie Xoditer ber §erobias. tiefer ßmpfinbung gibt eine Sage 9lusbrud, bie

fi^ an ^in im ^efi^e bes Sorb Kotoper befinblid)es (Semälbe mit ber nämlichen
^igur !nüpft: aud) ^ier foH bas junge äRäbd)en ^uerft bie Salome bargefteCt

I)aben; nac^trägli^ aber l)abe ber äReifter bas abgefd)Iagene §aupt gugeftrid^en

unb bas präd)tige ®({)mud!äftd)en, bas man je^t bort fie^t, barüber gemalt; bie

abgefpreigten Ö^inger erinnern nod) an tim in bie §änbe Salomes gelegten Slusbrucf

bes aBiberu)iIIens gegen bie blutige Saft.

3m 2)e5ember 1549 madite Xigian an ^Jerrante (Songaga, ti^n Sruber bes

üerftorbenen ^ergogs ^^eberigo, in einem auf bie (£ru)ir!ung bes SJlailänber ^at)r-

gel)altes begüglic^en unb von einem ^aiferporträt begleiteten Briefe bie 9Kit=

teilung, 'öa^ er feine Xod)ter oertobt ^abe. ^er (grn)äl)lte toar ein junger Wlann
aus bem 3llpenftäbtd)en SerraüaHe, mit Slamen doxmlxo SarcineHi. als glüd=

lxä)z junge ^raut mögen toir Saüinia SSeceEi er!ennen in bem fo überaus liebens;

tüürbigen, mit n)a^rer 3ärtlid^!eit in jebem Strid) gemalten ^ilbnis in ber

^resbener ©aterie, in bem fie als eine gan3 in Sid)t gepKte ©eftalt in tüei^em,

fein mit ©olb »eruiertem Seibenüeib t)or uns ftef)t, mit einem fäl)nd)enförmigen

i^äc^er — tüie folc^e in Spanien I)eute nod) gebraud)t tüerben — in ber §anb
(3tbb. 88).

Um biefelbe ^ext, wo er bas ^ilbnis feiner Xod^ter malte, fanb ber SHeifter

XDO^ aud) bie SHlu^e, fid) felbft gu porträtieren. SSafari ertoäljnt ein Selbftbilbnis,

bas Xigian für feine ^inber malte, unb fe^t bie (Sntftel)ung besfelben in bie

Qext um 1543. '3)a$ fd)önfte ber erhaltenen Selbftbilbniffe Xijians, im berliner

SKufeum, fd)eint it)n inbeffen in ettoas üorgerüdterem Sllter gu geigen, fo ba^ es

€l)er gegen 1550 entftanben fein bürfte. 3n biefem ^ilbe ift nur ber ^opf —
ein fet)r fd)ön geformter ^opf — ausgefül)rt. QlEes übrige, 'bk ^aät oon l)eUer

Seibe, ber ^eljüberrod, bie golbenen 9?itter!etten unb bie §änbe, oon benen bie

eine auf bem ®d)en!el rul)t, n)äl)renb bie anbere auf bem Xifd)e trommelt, ift

nur fügjiert, mit ^Intoenbung ujeniger Starben, — gang entfpred)enb einer oon
Xigian überlieferten Sinterung, mit Sdjtoarg, 2Bei^ unb 9?ot fönne man, toenn

man bie brei ^Jarben nur rid)tig antoenbe, aKes malen. Süggiertes aber unb
^usgefül)rtes finb oon gleid)em $,^h^n erfüllt, bie gange (£rfd)einung fprid)t oon
Xat!raft unb raftlofer Slrbeit, aus t^n 3lugen leud)tet ^^euer unb (Seift (5lbb. 93).

— 55as Selbftbilbnis in ber Sammlung oon StUalerbilbniffen in ber Uffigien^

galerie
(f. bas Xitelbilb) geigt "O^n ^opf in genau berfelben 3lnfid)t unb in ät)nli(j^er

9luffaffung, ift aber ftärJer befd)äbigt unb babei toeniger lebenbig in ber 2Bir!ung

als bas berliner ^ilb.

'J)as ^a\)x 1549 ift noc^ bemer!ensu)ert burd) bas (£rfd)einen eines ^upfer=

ftid)es nad) einer oon ^^igian eigens gu biefem :^xoedQ ausgefül)rten 3ßid)Ttung.

^as feltene ^latt fteCt ittn Untergang bes ^l)arao im 9?oten SJleer oor unb ift

von ^omenico beEe (Sred)e, einem Sd)üler Xigians oon gried)ifd)er §erfunft, ge=

ftod)en (mh. 89).

§auptfäd)lid^ toirb fid) ber SJleifter U)ät)renb ber ^ai)xz 1549 unb 1550
vool)l bamit befd)äftigt I)aben, biejenigen Silber, bie er in 5lugsburg nur angelegt

l)atte — benn ba^ er bie SFlenge feiner bortigen 3Irbeiten in ber 3cit oon !aum
brei SSierteljai^ren gleid) oottftänbig fertig gemad)t I)ätte, ift nid^t benfbar — , mit

5Rul)e gu ooHenben. 3m §erbft 1550 mürbe Xigian gum gtoeitenmal nad) 9lug$=
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2Ibb. 99. 2)ic fd)mersensreid)c SRutter. 3m ^ßrobomufeum ju aRobrib.

9lo<% einer ßriotnalp^otofitop^ie »on »raun, Slement & Sic. in 2)ornQ^ i. 6., «Uaris unb Sie«) 9orf .

(3u Seite 129.)

Burg berufen, mo ber ^ai[er ingrotfc^cn lieber einen 9?etd)$tag eröffnet l)aüz.

^m 11. ^ioDember bcrid)tete er an 9Irettn, ba^ ber ßaifer i^n mit ber geroo^nten

^öflic^feit empfangen unb fid) nad) ben mitgebrad)ten 93ilbern erfunbigt i)abc.

^axl V geftattete it)m jebergeit Zutritt, unb ber freunbfcf)aftlic^e 3SerfcI)r bes

fonft fo abgefd)tof[enen §errfd)ers mit bem 9JiaIer erregte u)citl)in 3luffel)en.

^igian traf je^t einen bcutfd^en Äunftgenoffen I)ier an, ber nod) einige ^al)xe
älter mar als er unb fid) eine ebenfo unermüblid)e Slrbcitsfroft beioa^rt l)atU,

in feiner fünftlerifd)en Sluffaffungstoeife aber fo giemlic^ bas gcrabc (Gegenteil

von i^m mar : £ufas (!?:ranad). Unter ben brei^ig Silbern, bie ber aßittenberger

SKeifter gur Unterhaltung feines gefangenen §crrn in Augsburg malte, befanb fid^

aud^ bas konterfei Xi^ians.

9In bie 3Irbeits!raft Xijians fd)cinen tt)äl)renb feines biesmaligen 91ufentf)alts

in 3Iugsburg feine fo ungcf)eucren 5Inforberungen gcfteüt U)orben 3U fein, toic
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bas üorigc 9Kal. Seine tötdittgf'te 9Iufgabe wax es, bas ^ilb bes Äatferfolincs

^I)tltpp 5u malen, ber aus Spanien über (Senua unb SJlailanb nact) '3)eut[d)Ianb

gelommen voax, um biefen S^eil von [eines SSaters 9?eic^ !ennen gu lernen, ^ie

3lufnat)me, bie Xiäian von bem breiunb3tDan3igiäI)rigen ^ringen mactjte, biente

5unäd)ft einem ^arabebilb als Unterlage, bas fid) je^t im ^rabomufeum befinbet.

6s i[l ein ftol3 unb t)orneI)m toirJenbes (Semälbe. ^f)ilipp ftel)t in ujei^em 9ln=

3ug unb f)alber 9?üflung cor einer bunüen 3Banb auf einem bunJelroten Xeppict);

[eine Sin!e rut)t auf bem '2)egenforb unb bie 9?ed)te auf bem §etme, ber auf

einer mit farminrotem Sammet bebedtcn ßonfole ftel)t. ^ie Strmel unb bie

2166. 100. Ststait unb ein t)ene3tonifd)er Senator. 3n ber Sammlung bes Königs »on Snglanb

im Sd^lojfe SJBinbfor. 9la^ einer DriginaIpI)Otograp^ie oon Sranj Sanfftaengl in SHünc^en. (3u Seite 130.)

^einüeiber finb mit Stickereien oeräiert, bie 5Rüftung mit 3tfßlierungen unb 33er=

golbungen reicE) gefd)mücft. ^as an fic^ roenig angiefienbe, von rotem §aar unb

^art umgebene bleid)e ©efict)t, in bem bas blutfarbige dlot ber I)ängenben Unter;

lippe als üereinselter ftarfer ^^^arbenfled ftel)t, \)at burd) bie ®rö^e oon S^igians

^luffaffung eine folc^e 9SorneI)mI)eit befommen, 'öa^ bie natürlicEie Unf(I)önI)eit

I)inter ber §ot)eit Der[(i)U)inbet. 6s ift ooIHommen gu begreifen, ba^ bie Königin

SKaria oon (Snglanb, ber bas ©emälbe gugefdiicEt tourbe, als ^f)ilipp fidf) um
fie beujarb, „gang oerliebt" in bas 5Bilb fein !onnte. Segeidinenb für ben SBert,

it^n bie ^Befi^erin bes ^ilbes, SJlaria oon Ungarn, bemfelben beilegte, ift ber

Umftanb, ba^ fie es ber englifdEjen Königin ni(i)t fd)en!te, fonbern nur bis gur

erfolgten 9Sermä{)Iung liel). (£rtoäI)nenstoert ift nocE), ba^ SJlaria oon Ungarn in



bcm Schreiben, mit bcm ftc bic 3lb[cnbung bes (Scmälbes nad) Sonbon begleitete,

I)crDorI)ob, ba^ man es md)t aus p großer 9iäl)c bctrad)ten foUc. ^ie fü^ne unb

freie älialtoeifc, 311 bcr ^li^ian aUmät)lid) gcfommen mar, rcd)netc genau mit bem

rici)tigen 3lbftanb, ben bcr ^e[d)auer einnel)men mu^, um ein ^ilb als ©anjes auf

fid) einu)irfen ju laffen (3lbb. 90).

^Sielleic^t rourben frf)on gleid^ in 3lugsburg 3Bicbert)oIungen biefes ^ilbniffes

mit §ilfe von Scf)ülern angefertigt. 33on anberen äßerfen, bie Xijian bamals bort

malte, erfäl)rt man nur njcnig. Gr oerroeilte aud) nur u)äl)renb bcr 3cit ber furjen.
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gunt axialen [o ungünftt=

gen äBinterlage in 9lug$=

bürg, ^et ber 9Ibretfe

nafi) S(i)Iu^ bes 9?et(^s=

tages, im §ebruar 1551,

empfing er oom ^aifcr

ben 3Iuftrag ju einem finn=

bilbli(i)en®emälbe, in bef=

^en Xt)ema fcf)on bie ©e=
mütsftimmung ^arls A'

9lu$brud fanb, tik il)n

3u feiner 9Ibban!ung be=

roegte. 3)er SJlaler burfle

al)nen, was hin anbcrer

t)oraus^eI)en !onnte.

Xisian begleitete "D^n

^aifer nad^ Snnsbrud

;

bort [ott er eine gro^e

3lKegorie mit ben^^igurcn

ber gangen ^^^amilie bes

^errfd^ers gemalt })abtn
;

aber man tüei^ nichts tt)ei=

teres überbiefes^ilb, unb
bie gange Slad^rid^t berul)t

tDaI)rf(i)einlid) auf einer

mi^Derftanbenen ^unbe
von jenem 3Iuftrag, t>m er

mit fid^ nal)m. S^igian fat)

i>m Äaifer nidE)t toicber.

3m Sommer 1551 toar

Xigian toieber bal)eim.

3ReI)rere ^a^re lang ar=

h^xUtt er je^t faft ausfc^Iie^lid^ für htn ^aifer, für ben ^ringen $t)ilipp unb

für SDlaria von Hngarn. '2)ie eingigen anberroeitigen Slrbeiten aus ber ^^it bis

1554, üon benen man toei^, finb einige ^ilbniffe : bas in ben Uffigien befinblid)e

Porträt bes päpftlic^en 3iuntius in SSenebig Sobooico SeccabeHi, bas bie 3)atum=

begcidEinung „1552 im 9Konat ^uli" trägt; bas bei bem Sranbe oon 1577
untergegongene pflid^tfct)ulbige Porträt bes im Sommer 1553 ertDäI)Iten '2)ogen

SJlarcantonio Xreoifani; ferner bie nur burd) il)re (£rtDä{)nung in ^Briefen 9lre:

tins be!unbeten Silbniffe bes !aiferlid)en ©efanbten 58argas unb bes XI)omas
®ranoeEa.

3m 5al)re 1552 \ä)xdU Xi^ian brei ©emälbe an ben ^ringen ^f)ilipp nod^

(Bpankn: eine Sanb[d£)aft, eine ^eilige SKargarete unb eine „Königin üon ^erfien";
ber ©egenftanb bes le^teren Silbes toar, toie aus bem ^egleitfd)reiben bes

Sfteifters t)erüorget)t, frei t)on il)m gett)äl)lt; uermutlid) mar bei ben gmei anberen

basfelbe ber ^aU. (Srl)alten ift oon biefen ©emälben nur bas ^ilb ber I)eiligen

Sdlargarete. (£s befinbet fid) im ^rabomufeum. '2)ie ^eilige ift nadE) ber oon
tttn ^ünftlern ber Ülenaiffancegeit öfters t)erbilblid)ten Segenbe als bie Über;

n)inberin eines ^rad)ens bargefteHt. Sie fd)reitet in Iebl)after Bewegung über

ben in langen SBinbungen am ^oben liegenben unb audt) im Zohz nodt) ®rauen
einflö^enben 2eid)nam bes Ungef)euers I)inu)eg, bas burd^ hzn StnblicE bes ^reujes
in il)rer erI)obenen §anb getötet roorben ift. 3n il)rem grünen ©etoanbe, bas
$als unb 9Irme unb bas oorgefe^te ^ein unbebedt lö^t, f)zht fie fid^ I)ett oon
ber büftcren ^elfenlanbfd^aft ah (9tbb. 91).

^1



3m 3Kär3 bes folgenben 3ot)res Ite^ 2;i5ian ein "Porträt ^I)ilipps folgen.

Gs i[t bies Dcrmutlid) bas je^t im SOlufeum gu 9fleapel befinblid)e fd)öne Silb,

in bem ber '»^rinj, toieber in ganger t^^igur, in toei^feibenem, golbgefttcitem ^ngug
bargcfteHt ifl, unb von bcm [id) eine etwas üeränberte, rt)oI)l teiltoeifc eigen:

l)änbige 3ßieberl)oIung im "^ittipalafl befinbet (3lbb. 92). 3n feinem ^egleit=

fd)reiben fagt ^^igian, t)a^ bie liebenstoürbige unb gnäbige 9lntrDort ^I)ilipps

auf feine oorige Senbung bas SBunber geujirft I)abe, tia^ er roieber jung

geroorben fei; unb er ertt)äF)nt, "ba^ er mit bem 5ertigmad)en ber „^ocfien"

befd)äftigt fei. ^t)ilipps ban!enbe (Srtniberung l)ierauf entl)ält bie feinfte

3lrtig!eit, bie bem Äünftler gefagt werben !onnte, inbem bie gange ^etounbcrung bes

Silbniffes in bie 2Borte gufammengefa^t toirb: „(Ss ift zhen oon (Surer §anb."

Sßenn man bie „^oefie", U)eld)e Xigian balb barauf nad) 3Jlabrib abfd^icfte,

unb bie ficf) je^t im ^rabomufeum befinbet, anfiel)t, fo mu^ man in ber Xat

fagen, iia^ ber Sed^sunbfiebgigiäfjrige tüieber jung geujorben ift. '^ie ^ompofition

biefes ©emälbes wax freilid) !eine neue ®d)öpfung ; es ift nur eine Umarbeitung

ber ad^t^a^re frül)er

in 9?om gemalten

'I)anae. Slber u)ie

bas von neuem emp;

funben unb n)ie es

gemalt ift, bas ift

aHerbings eine 9tu^e=

rung oon^ünglings;

frifdje. ®egenftänb=

iid) unterfd^eibet fid^

bas ^ilb von jenem

älteren baburc^, ba^
3lmor toeggelaffen

unb bafür eine ^ä^=

It(i)e alte Wienerin,

bie eine ftarfc (Segen=

fa§U)ir!ung I)erüor=

bringt, I)tn3ugefügt

ift. ßs ift Dielleid)t

roeniger buftig als

jenes , aber bafür

glül)enber; unb bie

äßalujeife l)at etn)as,

man mödE)te fagen

^ebenbes von eigen=

artigem S^eig. 2)er

gange ^axhemin-
brucE toirft vok ein

beftricfenber 3auber.

^ie garte §aut bes

blonben SBeibes ift

I)eller als bas feine

3Bei^geug bes ^et;

tcs; Dor ben bunfel:

purpurnen 9SorI)ang

fc^iebt fid) bie graue

Sßolfe , lik unter

bem Buden rötlid)er ^^^- !?^- ^^T^'T.T ^""^'V" T '"®"^*'*

-öltge ben ISolbregen gj«^ einet Drifllnolpt)otoflrapt)le oon ®ebr. 8«tnari, giorenj. (Qu Seite 135.)
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enl^enbct; unter ber 3uptteru)oI!e ftet)t man auf blaues tDet^gemtfdfiles ©etoött

gegen bas bie braune 3ltte ftd^ bunfel abfegt, bte fiel) bentül)t, in il)rer Sc^ürje

aud^ einige ber ©olbtropfen aufzufangen.

(gs gibt 3toei 2ßiebert)oIungen biefes (Semölbes, mit 3tbtDeict)ungen , bie fid)

I)auptfäc^IidE) auf bie ^^^igur ber Eliten erftrecfen. ^ie eine befinbet fic^ in ber

Ermitage gu Petersburg, bie anbere (5lbb. 95) in ber !ai[erlic^en ©emälbegalerie

3u Sßien. "^ztiyz muffen, toenn fie aud) ben 9?ei3 bes SJlabriber Silbes nid)t er=

reid)en, als eigene 3lrbeiten Xigians angefel)en lüerben. '2)er ©egenftanb fanb eben

großen ^eifaC in jener Qdt
Gine gtoeite „'»ßoefie", 9^enus unb Slbonis borfteHenb, lie^ Xigian ber

'2)anae einige SQlonate fpäter, im §erbft 1554, folgen, mit einem ^egleitfd^reiben,

in bem er bem ^ringen feine ®Iüc!u)ünfc^e gu ber ingtoifctien (am 25. ^uli) voU-

3ogenen 9SermäI)lung mit ber Königin von (Snglanb barbracEite unb met)rere

anbere ©emälbe gleictjer 9trt, baneben aber aud) zin ^ilb religiöfen 3nl)atts, in

9Iu$fici)t fteHte. '3)a$ ©emälbe !am gu ^f)ilipps großem 3Serbru^ in befc^äbigtem

3uftanbe in Sonbon an ; es toar burd) eine mitten quer burd)Iaufenbe ^alte cnt=

fteHt. 'J)ie Spur biefer ^nidung ^at niemals gang befeitigt toerben !önnen; man
fiel)t fie f)eute nod^ an bem je^t im ^rabomufeum befinblid)en ^ilbe. 3lu(^ l)ier

voax ber ©egenftanb, bas Sosrei^en bes feinem Xobesgefd^id entgegenget)enben

Jünglings aus ben ^rmen ber liebenben (Söttin, nid)t neu. S^igian t)atte bie

Äompofition fc^on oor ^al)ren gefd)affen, unb feine Sc|üler f)aben fie oft n)ieber=

I)oIt. 5lber toieberum malte ber greife SOleifter in ber 9leugeftattung ein oon

iugenblid)er ^raft ber (Smpfinbung erfütttes begaubernbes Silb. SSenus, beren

toeic^e §aut in einem leud)tenben (Solbton fd)immert, fi^t auf einer mit il)ren

abgelegten ©etoänbern be:

bedten (£rl)ö{)ung unb um=
fd)lingt mit einem n)unber=

baren Stusbrud oon 5lngft

unb Siebe im ®efid)t ben

oon it)rer Seite aufgefprun=

genen 5lbonis. „SJtit 5äl)en

Firmen angef(^miegt,"tDirb

bie biegfame (Seftalt oon
bem toegeilenben 5üng=

ling mit fierumgejogen,

ber es eilig ^at, mit feinen

beuteluftig fd^nuppernben

Joggen, benen ein gefled=

ter Spürl)unb gugefeKt ift,

in ben nat)en ^ergtoalb

gu !ommen. ^enn fd)on

5U lange I)at ber Säger
in '!)Qn Slrmen ber Siebe

oerroeilt; bie Straljlen bes

Sonnengottes bli^en burd)

bas fommerlic^e ©etoölf

bes bun!elblauen §im=
mels, ber fc^ujül über ber

braungrünen Sanbfd)aft

liegt; unb 5lmor ift im

Sd)atten einer bid)ten

Saumgruppe eingefd)lafen.
SIbb. 104. 2)er ^eilige 2)otntntlus. 3n ber ©alerie SBorg^efe au 5Rom.

9fl^^ einen ^luoenblid
SRac^ einer C)rtgtnaIpl)Otograpt)ie »Ott 58routi, Sreinettt & (Sie. i;„vv.v^»+ ws.a*>;^ Soff««

ttt 2>ornact| t. «., «Parts uttb SRet» ?)ort. (Qn Seite 135.) tjemmi ^OOntS, oenen
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9lbb. l(ß. 2)te SBcistjeit. 2)c(icnbtlb in ber 58ibItott)ef oon S. aWorco ju aScncbig. (Qu Seite 136.)

bräunlid)en Körper ein hirjer l)cCroter 6^l)tton bebedt, nod) feinen ®cl)rttt; [eine

Iin!e 3^aufl greift in bie um [einen Oberarm ge[d)Iungene ^oppelleine ber [tar!en

gelben §a^I)unbe, bie ungebulbig r>orn)ärts brängen; mit ber 9?e(i)ten ti^n ge=

heberten 2Burf[peer fe[t umfa[[enb, l)at er für bie ©eliebte nichts mel^r als einen

iäd)elnben, übermütigen, [orgIo[en f&lid, ben er in il)re klugen toirft {W)h. 94).

®egen biefe tDunberooßen ©emälbe, bie bem „^acd)usfeft" unb bem „SSenus;

opfer" !aum nad^ftel)en, fallen bie in bem nämlict)en 9Plufeum befinblicE)en Silber,

n)eld)e Xigian gu berfelben 3eit für ^arl V gemalt l)at, mer!tt)ürbig ah.

5Im 31. 'iSflai 1553 I)atte ber ^aifer Don Trüffel aus an \^imn ©efanbten in

3Senebig folgenben ^rief gefd)rieben:

„§ier I)at man gefagt, Xijian roäre geftorben, unb obgleid) bas [päter nid)t be=

[tätigt morben i[t unb bal)er moi)l nic^t [o [ein u)irb, [o gebt Uns bod^ 9^a(f)rid)t über

bie äBal)ri)eit, unb ob er gerDi[[e Silber ooEenbet l)at, bie er gu mad^en übernal)m,

als er von 3lugsburg abrei[te, ober ujie loeit er bamit i[t."

3)arauf lautete bie 3lntn)ort bes ®e[anbten 58argas oom 30. ^uni:
„Xigian lebt unb bcfinbet [id) vool)l unb i[t ni^t tt)enig erfreut, gu tt)i[[en,

ba^ Gure 9Jlaie[tät [ic^ um il)n Sorge mad)en; er ^atte mir frül)er oon bem
^ilbe ber ^reieinig!eit ge[pro(i)en, id) I)abe il)n gemal)nt, unb [o arbeitet er

eifrig baran unb [agt, ba^ er es im Saufe bes September fertig bringen ujirb.

5d) })ahc es ge[cl)en, unb es [d)eint mir, ba^ es ein [einer ujürbigcs Sfficr! ^cin
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tDtrb, tüte ein ^tlb es tft, bas er \d)on fertig l)at für bie ^urd)Iaud)tigfte Königin
3Jlarta, mit ber (£rfcl)einung im ©arten vov äRagbalena. SSon bem anberen ®e=
mälbe fagt er, es fei ein 5BiIb Hnferer Sieben ^rau, als ®egenftüd 3U bem Ecce
homo, bas (Sure a^ajeftät befi^en, unb er fönne, '!>a il)m bas (Srö^enma^ nid)t,

xok t)erfprod)en, gefdjidEt toorben fei, es nid^t macl)en, bis er biefe für bie 3lus=

fü{)rung nötige Eingabe be!äme."

(gs perging mel)r als ein ^a\)x, bis 3:i3ian bie beiben ©emälbe fertig ^atte; im
September 1554 melbete er i^re SSoHenbung bem Äaifer, unb einige aßoc^en fpäter
\anU^ fic SSargas nad) Trüffel ab. ^er ©efanbte berid)tete an ^arl V, Xijian \)aht

fid) an biefer ^Irbeit lange aufgel)alten
; feine (Snt[(i)ulbigung fei ber SBiüe unb

bas aSerlangen, ben ^aifer gufriebengufteEen, unb bie ©üte ber Silber, oon benen
bas größere fid)erlid^ ein fel)r fd)ä^bares 933er! fei.

9Iud) Xigian felbft erojä^nt in feinem (5d)reiben bie 9KüI)e, bie er fid) an ber
„Dreieinigkeit" gegeben, unb t>a^ er es fid) ni^t l)ahe oerbrie^en laffen, bie 5lrbeit

oon mel)reren ^^agen tt)ieberI)oIt njeggupu^en, um bas Silb fo gut toerben gu laffen,

t>a^ es ben ^aifer unb il)n felbft befriebige.

Das fiel)t man nun freilid) bem Silbe an, 't>a^ es nid)t in frifd)em, fxöi)-

Iid)em ©u^ entftanben, fonbern mü^fam gufammengequält toorben ift. Offenbar
I)at ber 9Keifter fid) für ben t)orgefd)riebenen ©egenftanb nid)t ertüärmen !önnen.

Der Ditel „Die Dreieinigfeit" fagt nid)t genug, unb bie fpäter gebräud)Iid) geworbene
Benennung „Die ®Iorie" bejeidjnet nur eine 9tu^erlid)!eit bes ©emälbes (Slbb. 96).

Oben fie^t man bie I)eilige Dreieinig!eit in einem Sid)tglan3, 'i>m unerme^Iid)e

®d)aren von (£t)erubim unb (5erapf)im umringen; weiter unten ftel)t auf ber

2BoI!e bie Jungfrau 5tRaria als SSermittlerin 3n)ifd)en ber (5ottI)eit unb ben fün=
bigen 9Jlenfd)en. 3il)re ^ürbitte toirb in 9lnfprud) genommen burd) eine (Sruppe
Don ^erfonen, bie, in Seid)entüd)er gepUt — gleid)fam als 3luferftanbene am
Dage bes ®erid)ts — , auf tieferen 3BoI!enfd)id^ten !nien ; bas finb Äaifer Äarl V,
ber bie ^rone niebergelegt l)at, unb bie ^aiferin SfabeHa, bie Königin 9Jiaria

üon Ungarn, ber ^ring ^^ilipp unb beffen (5d)n)efter SRaria. Diefer ©ruppe
reil)en fid) toeiter unten einige S^lebenfiguren an, unter benen ber greife Dijian
fenntlid) ift, tDäI)renb ein anberer bärtiger SJlann 'ö^n ®t]ant)ten 3Sargas oorfteHt,

ber ii^n StReifter um biefe Einbringung feiner ^erfon gebeten t)atte. 3Son 't>^n

Setern aus nad^ oorn unb wieber gurüd unb hinauf bis gur Jungfrau 9Karta
I)in bilben bie ^atriard^en unb ^ropI)eten einen weiten 9?ing oon mäd)tigen, in

lebl)after Bewegung l)inauffd)auenben ©eftalten; in befonberer $erDort)ebung er*

fd)einen in ber 9Jlitte eine Sibi)lle, 5loat) mit ber ^^^riebenstaube unb ber ©efe^=
geber Sllofes. Das ©anje ift ein ©ewü^l oon ^5^iguren, in berben, aus bem
^opfe gemalten S^ormen; bie ©etoänber oon ©ott=^ater, (£l)riftus unb 5lRaria

ftel)en in fd)arfem Slau auf ber lid^tgolbigen ©lorie; ein äl)nlici)er blauer j^Uä
tDieberl)olt fid^ in ber 3Kitte bes Silbes, in einem £uftburcf)blid 3tt)ifd)en h^n

2Bol!en ; tttn xoäi)xcn Di3ianifd)en ^^^arbenreiä t)at nur bie feine bunftige £anbfcl)aft

gan5 unten.

Das Heine Silb, bas gleid)3eitig mit biefem großen ©emälbe an ben ^aifer

gelangte, fteEt bie fd^mergenreid^e SKutter 5ölaria in etwas weniger als l)alber

^igur bar. Qdn fd)on frül)er oort)anbenes — wal)rfd^einlid() im Sal)re 1547
gemaltes — ©egenftüd geigt ben bornengefrönten §eilanb im roten 9Kantel, mit

gebunbcnen §änben (9lbb. 97). Diefe Sd)mer3ensgeftalt ift fet)r ausbrudsooK,

unb unge5ät)lte fpätere SRaler t)aben, mit weniger ©lud, bem SJleifler ben 3Ser=

fuc^ nad)gemac^t, bas gange bebeutungsooHe „Ecce homo!" in einer ^albfigur

ober einem Sruftbilb ausgufpred^en. 3lber gum erftenmal begegnen wir l)ier

einem ©emälbe Digians, bem ber begaubernbe ^^^arbenreig fe^lt. SSielleid^t trägt

ber ungewol)nte SRalgrunb einen Deil ber Sd)ulb; benn bie beiben ©egenftüde

finb auf ®dE)iefer gemalt. Die „Mater dolorosa" wirft ebenfowenig ober nodt)

weniger als bas „Ecce homo" burd) bie ^arbe. Slber fie erfüKt ben 3tt)ed,



burd) ben 5Iu$bruc! fcclifd^cr Sdjmergen gu rüf)ren (3lbb. 98). ^er !at[crlid)c

(Smpfänger [d)ä^tc icbenfaUs bic betben Silber fel)r Ijoä). (£r lie^ fie 3U einem

^Iappaltärd)en oercinigen, unb in bicfcr SSerbinbung gehörten fic gu einer üeinen

Sammlung Xijianfdjer ©emälbe, bie ^arl V mit fid) in bie <äitx\lc von S. ^uftc
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na^m. ^iefclbe SeDorgugimg tourbe einem anberen, je^t ebenfalls im '^rabo=

mufeum befinblid^en Silbe ber fd)mer3enreid)en SOlutter guteil. 'i)iefes (Semälbe,

ebenfalls eine ^albfigur (3lbb. 99), ift in bem I)übfd)en ®efid)t unb in ben inein=

anberge[d)lagenen §änben nod) ausbrucEsooHer als jenes. Seine ^Jarbe ift fräftig,

aber aud) nirf)t rDoI)Ituenb; ber über bas rote ^leib unb ben roei^en Sdjleier

ge[d)lagene gelbgefütterte 9)lantel ift furd)tbar blau. SDiertoürbig, ba^ ber

ßnactfug, 2;i8tan. 9
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SJletfler, ber [onft gerabc mit bcr blauen %axh^ xoai)xt äBunber tDtr!en !onntc,

burdd eine bas 9luge oerle^enbe 3lntDenbung biefer ^Jarbe bas erfte Slngeidjen

einer 3lbnat)ntc [einer !ünftlerifd)en ^raft gibt. — 2)a$ §auptftücE ber Sammlung
von ®. §)ufte, bie au^er religiösen Silbern aud) bas Sitbnis bes ^aifers in ber

9?üftung, basjenige ber ^aiferin unb ein ^op|)eIporträt bes ^aifers unb ber

^aiferin entl)ielt, loar bas 'I)reieinig!eitsbilb. '2)iefes ©emälbe I)ing bem Sterbe^

hiii gegenüber, unb auf it)m lie^ ^aifer ^arl V am 21. September 1558, nact)^

bem er eine 3ßitI<JTtg bas auf feinen SiSunfd) f)erbeigebract)te 6t)ebilbnis betrad)tet

I)atte, [eine Slicfe I)aften, bis er bie ireltmüben 5lugen fd)lo^.

SSon bem ©emälbe für bie Königin SJlaria, bas SSargas im ^al)re 1553
fd)on üoHenbct in bes SOleifters äBerIftatt fal), ift nur nocJ) ein Srud)ftüd in bas
äRabriber SKufcum gerettet tüorben: ber obere 2;eil üon ber t^^igur bes 9luf=

erftanbenen mit ber ©ärtner^acfe in ber $anb; ber ^opf ftei^t oarm unb farbig

auf einer fel^r blauen, I)ellrDolfigen Suft, über einer U)ei^en Xunifa liegt ein

blaues Obergeroanb.

Xigians ©efunbl)eit lüar angegriffen, tt)ät)renb er an \mm SBerlen für ben

^aifer arbeitete. (£r !lagte um biefe B^tt einem ^Irgt, ia^ es Xage gebe, an
benen er fid) geätoungen fü^le, mü^ig gu gel)en, in iäl)em 3Be(i)fel mit 2;agen,

an benen er mit toatirer 2eibenfd)aft male. Sein ©emütsguftanb litt barunter,

'Oa^ es i^m tro^ aller Semül)ungen nid)t gelang, bie reid)li(i)en Ginfünfte, bie

ber ^aifer il)m angetüiefen ^attc, aud) n)ir!li(l) gu befommen. 5lm meiften aber brüdte

il)n ber Kummer über feinen älteften Sot)n t^omponio, ber bem geiftlid^en ^leib,

bas er trug, toenig 6^re unb bem SSater tüenig ^^^eube mad)tc. 2Bäl)renb 2;i3ion

mit einer rül)renben üäterlidien Seforgtt)eit, bie mand^mal gerabegu bie 6rfcl)ei=

nungsform ber Habgier annahm, fid) bemül)te, bem Sol)ne ^frünben gu t)er=

fd)affen, üergeubete biefcr, loas ber SSater ertoarb. 3m 3al)re 1554 erreid)te

ber SSerbru^ über ben mißratenen So^n eine fold)e §öl)e, t>a^ Xigian bewirfte,

tia^ bie ^frünbe bes mantuanifdjen Stifts SJiebole bem ^omponio entgegen unb
einem SSetter besfelben übertragen würbe. 3lls Xi3ian "ücn nunmel)rigen 3int)aber,

feinen S^leffen, in SJlebole befud)te, rourbe er !ran! unb mußte längere 3^^^

in beffen §aufe liegen. 3wm '2)anf für 't>k genoffene Pflege fdjenlte er ein

3lltarbilb in bie ^ird)e oon SlRebole, eine religiöfe SlUegorie, bie fid) nod) bort

befinbet.

3Bie !örperlid^es unb feelifd)es Seiben i5urd)en in bas ®efid)t bes SJleifters

gruben, fein Ülusfe^en gebrüdt unb feine Haltung gebeugt roerben ließen, bas geigt

uns fein Sclbftbilbnis in einem im Sd)loß gu SBinbfor befinblid)en 2)oppel=

porträt, 100 er einem jüngeren SRannc in fenatorifd)er Xrad)t, beffen ^erfönlid^feit

nid)t feftftel)t, über bie Sd)ulter blidt (3lbb. 100).

©egen ßnbe bes 3al)rcs 1554 unb in tien erften SUlonaten bes folgenben

finben toir Xigian mit ber 3lusfüt)rung bes Silbniffes unb bes 3Sotiobilbes bes

neuen ^ogen i^^ancesco 3Senier befd^äftigt. ^as roaren bie legten amtlid)en 2)ogen=

bilber, bie Xigian malte ; benn unter bem 9lad^folger SSeniers tourbe er oon biefer

SSerpflid^tung entbunben.

3luf SSeniers SSeranlaffung tourbe Xigian beauftragt, aud) gum ©ebäc^tnis

bes im 3al)rc 1523 oerftorbenen 2)ogen 3lntonio ©rimani ein SSotiobilb gu

malen, iia es toäl)renb beffen Jurger ^Regierungsgeit nid)t gur 9lusfüf)rung eines

fold)en gekommen xoax. Xigian nal^m biefes ©emälbe alsbalb in 3lrbeit. 5lber

es ujurbe nie an feinen 5Beftimmungsort gebrad)t, fonbern blieb in ber SBerfftatt

ftel)en. tiefem Umftanb oerban!t es, als bas eingige [einer 3lrt, bie ßrl)altung.

(£s ujurbe nad) bes SJleifters Xob, oon Sd)ülert)anb fertig gemad^t, in bem „Saal

ber üier Xüren" im ^ogenpalaft aufgefteUt, xoo es fid^ nod) befinbet. 3Bal)r=

fdieinlidt) l)at bie oenegianifd^e 9?egierung ttaxan Slnftoß genommen, ha^ Zx^ian

l)ier ben iiogen nid)t, toie üblid^, oor ber SRutter (Sottes, fonbern oor einer alle=

gorifd)en ©eftalt, ber SSerbilblic^ung bes d)riftlidE)en ©laubens, im (S>thdt Inien



fl^ssaöase^^^^5e^j€5^^?a^?s^^^g^^^^g^^^s^^B^5?8i i3i

Slbt). 107. 2)ie t)etttgc aWagbolena. 5m attufcunt ber grmttagc ju St. Petersburg.
9Jod) einer Ortgtnalp^otograpftte »on SBraun, Klement & (£ie. in 3)orna^ i. (£., $arts

unb meto ^orl. (3u Seite 140.)

lä^t. Jiad^ btefer (Seftalt roirb bas ^tlb getDöf)nltd) „La Fede" (bcr (Slaube)

genannt, ^tc ^^t^es, bur^ ^reug unb 3IbenbmaI)Isfeld) nad) bent §er!ommen
ge!enn5etd)net, er^d)emt in einem 2id)tfcl)ein , ben ein von 6:{)erubim!öpfen ange=

füUter 3ßoI!enring umgibt. SSon ber ^etüegung bes ^eranna^ens in ber 2ßoI!e
oe^en i\)x Sd)Ieier, bas offene §aar unb ber (Sürtel rücfraärts, bic ^Jalten bes
nad) bem SKufter ber 3Inti!e gebitbcten ©en^anbes toaUcn. SKit bcr 9?ecl)ten

f)ält fie, t)on einem üeinen ßngel unterftü^t, ben ^elc^ \)0(i) in bie §öt)e, mit
ber Sin!en f)at fie bas gro^e ^reu^ gefaxt, bas 3tt)ci ßngelfinber tragen I)clfen.

Sie blicft f)ol)eitsDoII unb mit milber g-reunblid^!eit ^u bem ^ogen ^crab. 'I)ie

irbifcf)en ©eftalten, ber ^oge unb fein (befolge, bilben cor einer Säulenard)i=
teftur unb einem fd)n)eren aSorI)ang eine (Sruppe von prad)tDoIIer 2Bir!ung.

©rimani fniet in $arnifd) unb ^urpurmantel auf einem Riffen, mit Dorgeftredten

$änben, vok in antifer Sßeife hümt; fein rounberbar ausbrudsDoUer magerer
(Sreifenfopf trägt ein weites ^äppd)Qn auf bem !at)len Sd)eitcl. dl^hm il)m

fniet ein ^age im 58rofatgeu)anb , ber bie reic^gefd)müdte 3)ogenmü^e \)ält.

hinter il)m ftel)en ^mei Krieger, bie ftumm unb befangen auf bie (£r[d)einung bliden,

3u ber ber ^Jürft mit Eingebung unb 33ertrauen auffd)aut. 9Iuf ber anberen Seite

9*
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bes ^ilbcs, bcm
'2)ogen gegenüber,

ftel)t ber I)etltge

9Jlar!us, eine ntas

ieftättfdE)e (Beftalt;

er iDcnbet , üon
[einem ^ud^c auf=

blidenb, 't>m f(i)ö=

nen,fräfttgen^opf

na<i) ber (Srfdiet;

nungum;ber!cnn!

getdinenbe Sötoe

liegt ii)m gu i^ü-

^en. 3toif<i)cn il)m

unb bem 2)ogen

fiel)t man über

bem auf einen

fct)malen Streik

fen befd)rän!ten

Steinboben , ber

bie fämtIicE)en un=

teren ^^^iguren

trägt , ein Stücf

SSenebig mit bem
^ogenpalaft unb
bem 5[riar!u$turm

{mh. 101).

9lm 15. Januar
1556 üergic^tete

^arl V gugunften

feines (3oI)nes auf

bie ^rone üon
Spanien; gugleid)

übergab er bem=

felben feine ita=

Iienifd)en Sefi^ungen. 3lm 4. StRai fd)rieb ber junge ^önig ^f)iiipp 11 an Xigian

in bem geu)oI)nten freunbf(^aftlid)en 3::on, ii)n mit ..Amado nuestro" (Unfer ©e=

liebter) anrebenb, um if)m für einen neulict)en ^rief gu banfen unb feiner ^e=

friebigung barüber, ha^ er bemnädfjft toieber mel)rere 2Ber!e bes SJieifters ertoarten

bürfe, Slusbrucf gu geben. ®s f)at etwas 9?ü^renbes, n)ie ber ^önig fid) in biefem

Sd)reiben bemül)t, ben SJlaler I)infid)tlid^ ber ^ef(i)äbigung bes 3lbonisbiIbes, über

bie er bem (Sefanbten SSargas red)t f)eftige SSorujürfe gemad^t l)atte, gu berutjigen

burd) bie 3SerfidE)erung, ber ScEjaben fei burd^ llnt)orficE)tig!eit beim SIuspacEen in

fBrüffel entftanben. ^odf) unterläßt er nid)t, bie 6rmal)nung tjinguäufügen, Xisian

möge bie neuen Silber recE)t forgfältig oerpaden.

SBie aus bcm Sd^reiben bes Königs I)ert)orget)t, I)atte Xigian bie Silber, bie er

bamals für il)n fertig f)atte, nid^t genannt, ^ie näd^ftc erl)altene 9^ad)rid)t über 9Ib=

fenbung eines ©emälbes an ^I)ilipp II gibt bie ^unbe, 'öalg eine im S^ooember 1557

abgefd)idfte „(Srablegung 6;i)rifti" burd) bie Sd^ulb ber Xt)urn unb 2;axisfct)en ^oft

üerloren ging.

3u ben, vou man bodE) onneI)men mu^, im Sommer 1556 beförberten Sils

bem gel)ört oielleidit bie im ^rabomufeum befinbIidE)e ^arfteEung bes Sünben=

faUs, oon ber man nur voei^, ba^ fie aus ber Sammlung ^{)ilipps II ftammt,

über beren 9lnfertigungs= ober Slblieferungsgcit aber !ein Selcg t)orf)anben ift.

9lbb. 108. 58tlbnts eines Unbelannten, oom Sa^re 1561.

5n ber Söntgl. (Semälbefloleric 3u 2)resben.

aiacö einer Oriflinalpbotograpbie »on Sranj iöanfftoengl in SKtüni^en.

(3u Seite 140.)



3n bem obenenDäI)ntcn Srief t)on 1554 fprid)t Xi^tan von einem ©emälbc, bas

er fd)on cor 3el)n ^a^ren angefangen I)abe unb je^t gu ooHenben beabfiditige.

3n fold)cr SBeife !önnte vool)l bas Silb bes ©ünbenfalls entftanben fein, ^enn
in biefem mäd)tigcn 3Berf, bas leiber bie Spuren von fd)tDeren, n)al)rfc^einlid)

bei bcm Sranbc von 1734 erlittenen Sefc^äbigungen trägt, üereinigt fic| bie gang

breite unb it)eid)e SKalioeife, bie Xigian in feinem ©reifenalter gu einem ftaunens*

tDÜrbigen SJia^e ausbilbete, mit einer 3SoIl!ommenI)eit ber Grfinbung unb (Seftal=

tung nad) jeber 9?ic^tung I)in, tk ben ©ebanlen nal)elegt, "Oa^ es in einer

frül)eren 3eit entroorfen fein muffe. 'Die ®eftalten oon 3lbam unb (Soa ftel)en

mit ix^n toarmen 3:önen bes oerfdiiebenartigen, ()ier gang lid^ten, bort bräunlid^en

ijleifd)es in ounberbar feiner Stimmung ju bem braungrünen (Sefamtton bes

ßanbfc^aftlid)en im 3^orbergrunbe, ber blauen ^^^erne unb ber ujolügen Suft; unb

ebenfo ooHenbet ift ber ßufammenüang ber Sinien ber beiben großartigen (Se^

ftalten mit ben Sinien ber ^Baumftämme unb ber belaubten B^^igc- '2)a3u bie

®röße bes Slusbruds! (£oa gittert, inbem fie bem SSerlangen nad)gibt unb aus

ber ^an'O bes 93erfuci)ers , ber aus bem Sc^langenleibe mit ^opf unb ^jlrmen

eines Äinbes, eines teuflif(i)en Kupibo, ^eroor!ommt, bie verbotene i^ru(f)t entgegen=

nimmt
; fie bebarf eines kaltes unb Ui)nt fid) fo fd)tDer auf einen SBurgelfdjößling

bes Raumes, baß bas armbide Stämmd)en fid) unter bem '3)rude biegt. 5lbam

ift fi^en geblieben, \)at nid)t ja unb nic^t nein gefagt; je^t mad)t feine §anb eine

^eioegung bes S^-
rüdl)altens gegen

bas 2Beib ; aber

biefe ^ßetoegung ift

feine entfdjiebene

met)r, unb fein ^lid
I)ängt fd)on be=

ge^rlid) an ber

glängenben |^rud)t

(3Ibb. 102).

(Sine in bem
nämlichen Briefe

Don 1554 ange!ün=

bigte unb t)ermut=

lid) 1556 abge=

fanbte ^arfteUung

oon ^erfeus unb
^Inbromcba , bie

oon SSafari befon=

bers gerül)mt totrb,

unb ein gleid)5ei=

tiges, für bie kö-

ntgin beftimmtes

31nbad)tsbilb finb

oerfc^tounben.

Über tDeId)e

mäd)tige Schaffens;

fraft ber SKeifter

nod) oerfügte, be=

funben mel)rere für

3Senebig gemalte

unb nod) bort bes ^^^- ^^- 2;t8lans 2;od)ter fioDinta ots 5tau.

(i ST'ffi 4tI f S'
3n ber ^önifll. ©emälbegolerie iju 2)resben.

Tm0UCt)e JiSerte, Ote
«jjj,^ g^^g^ Drtginalpljotoarop^ic von «raun, (Element & Sie. in Sorno^ i. ffi.,

gtoeifellos aud) ber UJotis unb gicto Sorl. (3u Seite 140.)

^^^^^H^i«^^'
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»Yj 9tl>t>. 110. 58tlbms eines iungen SDläbcöens. 3n ber Sönigl. ©emälbegalerte m 2)res&en. jxj
•^ Sfloc^ einer Driginalp^otogrop^ie von ^ranj Sanfftaengl in SDIändien. (3u Seite 140.) »^

Grftnbung nac^ ber B^tt t)om (Snbc bes ad^ten unb üom beginne bes neunten

^a^r3et)nts feines Sebens angel^ören.

Gine üorne^me ^Senegianertn, (SItfabetta Ciumnt, beauftragte 2;t3tan, für bte

^egräbntsJapeße tl)res int SInfange bes 3al)res 1556 geftorbenen ©atten Sorengo

SOlaffoIo in ber ^ird)e ber Krociferi ein großes 9lltargemälbe mit ber '3)arftellung

von beffen 9ftamensl)eiligem aus3ufül)ren, unb ber SKReifter f(J)uf in Erfüllung biefes

3luftrage$ ein 3Ber!, bas als ber „Stffunta" unb bem „'5|5etrus SPIartgr" ebenbürtig

gepriefen u)urbe. Seiber ift bas ©emälbe fo ftar! nad)gebun!elt , 'öa^ feine ur=

fprünglic^e 3Bir!ung fid) !aum nod) toürbigen lä^t, guntal t>a es an feinem je^igen

3IufentI)aItsort, in ber ^iefuitenürc^e, nur fel)r u)enig Sid^t be!ommt. 3n Figuren

üon überlebensgroßem 50laßftab ift bie SJlarter bes jugenblicEjen (Slaubensgeugen

mit unbarmt)er3iger SebensiDaI)r:^eit gefc^ilbert. 9Iuf bem von ftattlid)en ®e=



bäuben eingeengten 33orpIa^ eines Xempels ift ber Gifenroft aufgefteUt, auf

bem bie \ö)öm ©eftalt bes Jünglings ausgeftredt ift. (Ss ift 9fiad)t, unb bie

'^elcud)tung gel)t von bem fladernbcn ^euer unter bem 9?oft unb von einer in

bcr S)ö^c angcbrad)tcn ^ed^facfcl aus; nur ber ^eilige ßaurentius felbft toirb

nod) Don einem anberen überirbifd)en 2i(i)t beleud)tct, bas burd) ^^infternis

unb 9?aud) I)inburd)bringt unb gu beffen am 9fia(i)t^immel gicid) einem Stern

fd^immernbem Cluell ber (Semarterte 5lntli^ unb ^anh crt)ebt, U)äl)renb bie

ujilben Sd)ergen unter ber 3Iuffid)t eines oon Solbaten begleiteten berittenen

'SefeI)Isl)abers fid) anfc^iden, i^n umjutüenben unb burd) 3lnfd)üren bes ^euers

unb burd) älii^l^anblungen feine Clual gu üergrö^ern. 3n bem ^lid bes

^eiligen ift ber Sieg über aUe irbifd)e Clual fo ooUftänbig au$gefprod)en,

tia^ ber ^ünftler

es für überflüf=

fig I)alten !onnte,

bie üblid^en vzx--

iöl)nenben (£ngels=

erfd)einungen an;

jubringen.

mox ber aSoa=

enbung biefes gro:

ßcn ®emälbes, bas

ben äUeifter fid)er

mel)rere ^a^xii I)in=

burd) befd)öftigte,

cntftanb ein !lei=

neres 3IItarbilb,

bas im5al)rel557

als etu)as S^eues

in 33enebig befpro^

(^en unb beu)un=

bert tDurbe. 'J)as

ift bas je^t in ber

5l!abemie befinb=

Iid)e großartig er=

backte «ilb bes

2;äufers5oI)annes,

ber als ^rebiger

in ber SBüfte aus

ber iJelfenroilbnis

I)erDortritt unb mit

ftrengen , glühen;

ben 5tugen gu ben

^efd)auern rebet

(3lbb. 103).

9lls eineSd)öp=

fung Don äl)nlid)em

treuer unb ä\)n-

Iid)er ®rö^e ber

^uffaffung fei f)kx

bas ^ilb eines an=

beren ^rebigers,

bes beilioen '3)0= ^^^' ^^^' *''**"'* ^^^^^ 2)ome in rotem Äleib.

ntmifiic 0rmHUtyi ^" ^^^ Sütitgl. ©cmälbeflaleric ju 2ircsben.

r-l .

"9"l' 'madi einer Origtnolptiotoarop^ie von ^tan^ Sonfftaengl in 9Künd)en.
bas ftc^ xn ber (3u ®cite i40.)
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5BorgI)e[i[(i)en ©alerte 5U SRom bcftnbet unb bas gu berfelben ^tit entftanben [ein

!önnte (3Ibb. 104).

3lu^er ben beiben 3lltarbtlbern befi^t 3Senebtg nocJ) ein ausgegeidinetes

'J)e!orattonsftücE t)on Xistan aus berfelben 3ßtt. 3n ber t)on SanfoDtno, einem
ber liebften fjreunbe bes SReifters, erbauten ^ibliot^e! Don ®. 3Karco tDurbe im
5al)re 1556 mit ber 3lus[d)mü(!ung bes großen Saales burd) 3^res!omalereien

begonnen. Xigian l)atte als ^reisridjter bem iungen SSeronefer '^aolo Kaliari

als bem Sieger im SBettbetüerb um 'ou]e 3lufgabe eine golbene ^ette überreid)t.

2Bät)renb biefer l)ier arbeitete, fonnte ber alte SJleifter es fid) nid)t üerfagen, in

bem vox jenem Saal gelegenen (Singangsraum , ber im übrigen nur mit ar(^i=

te!tonifcf)er 2)e!oration$malerei gefc^müdt tüurbe, bas ©erüft gu befteigen unb in

bas ad)te(iige 5ülittelfelb ber ^ecEe bie in ben 3Bol!en tl)ronenbe ©eftalt ber

2Beist)eit gu malen. 9lls ob man [ie brausen in ber §ö^e [ä^e, i[t bie mit

tounberbarem ®efd)i(J in bas 3ld)tecE ^ineinlomponierte 3^igur in [tarier 3Ser=

furgung oon unten bargefteEt. Sn ein toei^es Untergeioanb unb ein um bie

^eine gefd^lungenes gelbgrünes Dbergetoanb gelleibet, bas lorbeerbelrängte §aupt
Don einem gelben Sd^leier umroaKt, lagert fie in crt)abener 9?ut)e auf bem 2Bonen=

fi^, mit einer entfolteten großen SdiriftroQe in ber einen §anb, unb mit ber

anberen eine 2!afel berül)renb , bie ein ^^lügellnabe il)r entgegenl)ält. 2)iefes

^edenbilb ift ein in feiner 3lrt flaffif(i)es SBerf; fo gro^ unb fd)ön im ©ebanfen

unb in ben ^or=

men, toie befora=

tio toirfungsooE

als JlaumfüHung
{mh. 105).

Äönig^l)ilippn

fd)i({te, nad)bem er

in (Sent bie ^IladE);

rid^t com ^iobe fei=

nesSSotersempfans

gen t)atte, alsbalb

ben burcl) eine

eigen^änbigeS^lad):

fcE)rift gefcl)örften

^efet)l an feinen

Stattl)alterinaRai=

lanb, ba^ a\i^ von

Äarl V bem Xisian

beu)iUigten , nod^

rüdftänbigen5al)r=

gelber ausgega^lt

u)erben foHten.

9lad^ßmpfangbie=

fes Sefel)ts fe^te

berStattt)alter, ber

^ergog oon Seffa,

Xigian baoon in

Kenntnis, mit ber

Slufforberung, bas

©elb in 9Kailanb

ab3ul)olen. Xisian

beauftragte toegen

SIbb. 112. 58tlbnts einer 2)ame in 3;rauer. Sn ber ^önigl. ©emälbegalerte feines SllterS, baS
8u 2)resben. SJlad) einer Driginalpliotograp^ie tjon %xaM Sanfftaengt L , »;»„::«»»

in SIKüncf)en. (3u Seite 140.) ^9^ oas ^et|en
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9tbb. 113. Selbftbilönis, u)ol)rfd)cinlid) aus bem 3at)re 1562. 3m 'tUrobomufeum ju aHabrib.
aWtt ®enef)migung bcr *l}l)otogropt)ifcI)en (SefeUfd)aft in 58crlin. (3u Seite 141.)

nun boc^ bcfd)U)erIicf) mad)tz, feinen 6o^n Dragto mit ber (£mpfangnal)ntc ber
(Selber. Oragio brad) im 5rül)ial)r 1559, mit einer Sabung von Silbern aus-
gerüftet, nad) Sßailanb auf. (£r oertoeiltc bort löngere 3eit, ba ber ^ergog il)n

mit ber 9lusfül)rung [eines Porträts beauftragte, ©eine frieblid)e XätigJeit mürbe
burd) ein [ci)rec!lid)es Greignis abgebrocf)en. 3lm 14. ^uni mad)te ber 5ßilbl)auer
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ßcone SIrettno, bei bem
er alsCSaftfreunb tDoI)nte,

mit mel)reren Seuten

einen SRorbanfatt auf

i^n, unt il)n gu berauben.

Öragio lag, x>on fieben

^egen= unb 3)oI(i)ftid^en

getroffen, am^oben, als

burdE) bas ©efd^rei eines

3ufäKig l)erbei!ommenben

'2)ieners, ber aud^ nod^

brei Stid)e erl)ielt, bie

9fta(^barfd)aft t)erbcige=

rufen tourbe, fo ba^ bie

SOlörber fid) gurüdäic^en

mußten. ^er fd)tDer,

aber nic^t töblidE) 3Ser=

tDunbete tüurbe in eine

Verberge gebrad^t unb
burc^ ben £I)irurgen bes

§er3ogs oerbunben. —
9Jlan !ann fid) ben!en, in

tDeIdE)e fürd)terlid)e 5iuf=

regung ber alte SSater

burd) biefe Sfiac^ridtit t)er=

fe^t tDurbe. ®r fd^rieb

fofort an ben ^önig unb
bat um ftrenge ^eftra=

fung bes 9?aubmörbers.

Sßenn Dragio bas ßebcn
üerloren I)ätte, t)erfidE)erte er in bem Schreiben, fo toürbe er, ber Sitte, barüber 'ötn

SSerftanb unb fomit aucE) bie t5^äl)ig!eit, bem Könige mit feiner ^unft gu bienen,

üerloren I)aben. — 5lber Seone mu^ mäd)tige ^Jreunbe in SDlailanb gehabt I)aben ; er

ujurbe nadE) Jurger Q^ii aus ber §aft entlaffen, bas 9SerfaI)ren gegen il^n tourbe ^in=

gefd)Ieppt, unb erft naä) ^at)ren ujurbe bie SJliffetat burd^ eine ©elbbu^e gefül^nt.

SRit bem (5dE)reiben Xiäians Jreugte fid) ein (3dE)reiben ^I)ilipps II, roorin biefer

bem SJleifter tk SBeifung gab, äroei als fertig angemelbete „^oefien" über (Benua

abgufenben unb ein neues ^ilb ber (Srablegung Kt)rifti als (Srfa^ für bas t)er=

loren gegangene anzufertigen.

^en le^teren Sluftrag führte Xigian in ber Burgen ^txi üon fed^s 3Bod)en

aus. 9In ben m^tI)oIogifdE)en Silbern I)atte er feit 3al)ren mit i5^Iei^ gearbeitet.

9lm 27. September 1559 lourben bie brei (Semälbe nac^ 9Kabrib abgefd^icEt.

Xigian I)atte nodE) ein oiertes, kleineres Iiingugcfügt, bas ^ilb einer ^ame in

gelber ^leibung unb morgenlänbifcl)em 9lufpu^; in feinem ^egleitfdE)rciben be=

3eidE)nete er es als bas Slbbilb berjenigen, bie bie unbebingte §errin feiner Seele

fei, fo ba^ er bem Könige nid)t$ Sieberes unb ßoftbareres fenben iönm. Über
'i>Qn SSerbleib biefes le^tgenannten ^ilbes, in bem man tt)ot)l mit 9?ec^t ein ^t)an=

tafieporträt fiaoinias oermutet, ift nidjts be!annt. ^ie beiben „^ocfien", in

benen bie 9Kt)tl)en oon ^iana unb Slftäon unb oon ^iana unb ßaHifto in figuren;

reidE)en ^arftettungen gefdE)ilbert toerben, finb im 9lnfang bes a(i)t^z^ni^n ^di)X'

l)unberts oon ^önig ^l)ilipp V an ben 9Karquis oon ©ramont t)erfcE)en!t toorben

unb befinben fidE) je^t in ber Sammlung bes £orb (gHesmere gu Sonbon. '3)as

SKufeum 5u S0labrib htvoai)xt von il)nen fel)r gefdE)idt gemalte Kopien in vzx-

lleinertem SKa^ftab, bie neben "bm älteren 2ßer!en oertDanbten 3nl)alts be!unben.

2It>b. 114. (£in öenc3iantfd)er SJlobile. 3n ber Sönigl. ^inalotbel
3U Sdündöen. yiaä) einer ^t)otogrop:^ie »on gratis Sjanfftaengl

in ariüncöen. (3u Seite 140.)



ha^ß ber 9?ei3, ben Xisian in berartigc 'I)arfteUungen ju legen raupte, im (Sr=

Iöfd)cn voax. 6in feffelnbes Sßcr! ift bie fcfineU gemalte „©rablegung", bie,

nad^bem fie guerft in Slranjucg, t>ann im (Sscorial einen 3lltar gegiert t)atte, fid)

ic^t ebenfalls im ^rabomufeum bcfinbct. 3n ber ^ompofition unterfd^eibet fid)

biefcs ©emälbc von bem um mel)r als ein 3Jlenf(i)enoIter frül)er entftanbenen

in^altsgleid)cn ^^jSarifer ^ilbe I)auptfäd^Iid) baburd), ba^ ber I)eilige 2eid)nam nic^t

5u ©rabe getragen, fonbern in einen 50larmor[arfopl)ag I)inabgefen!t loirb. fSon

ber ^erjensraärme unb bem ^Jarbengauber, bie in bem früheren -iBilbe leben, ift

!eine 9?ebc mel)r. 9Iber bas 9Jiad)tDer! ift ftaunenstoürbig. 3n ein einigermaßen

eintönig jufammenflingenbes (Sanges finb ein paar Starben — ^rapprot in ber

Äleibung bes Ülüobemus, ber in gebüdter Stellung bie ^eine bes ^eilanbs

l)ält, unb ^lau im 9Jlontel ber SRutter SDIaria — !ed l)ineingefe^t. ^as gange

®emälbe offenbart fid) als bas 2Ber! eines ^ünftlers, ber ein ungel)eures 9Ka§
Don Sßiffen unb können fpielenb bel)errfd)t unb bem es baburd) gelungen ift,

aud) o^ne oiel ^lufroenbung üon ^ergensarbeit in glüdlid)em SBurf nod) ein fd)önes

^:eilb gu fdiaffen (5lbb. 106).

5m 3al)re 1560 ließ Xigian ein ^ilb ber I)eiligen brei Könige an 'tpf)ilipp II

abgel)en. 3lud)bie=

fcs (Semälbe be=

finb et fic^ im ^ra=

bomufeum, (Ss

mixtt Iro^ bes ma=

lerif(^en ^run!es

in ber ®d)ilberung

bes 3lufguges ber

brei 3Beifen , bie

mit großem (Se=

folge gu ber ^ütU
in ^et^lel)em ge=

fommen finb, nid^t

befonbers angie=

^ent» , unb man
muß ot)ne ?5rage

eine ftar!e ^eteili=

gung oon ®cl)üler=

t)änben annet)men.

^in ^xwäi)-

nenstoertes 3cug=

nis oon ber Unter=

ne^mungsluft bes

greifen Mnftlers

ift es, 't)a^ er in

einem Sd)reiben

Dom22.3lprill560

bem Könige ben

3^orfd)lag mad)te,

bie Siege ^arls Y
in ©emälben gu

Derl)errlid)en.

§auptgu)ed biefes

Schreibens loar bie

^laqe Xigians bar= ^^^- ^^°- ^'^ IjetUgc Sungfrau mit bem Jefuslnoben.

Über ba& er eine
^^ ^^^ siönigi. ^inotot^ei ju awüncijctt.

rn f.. -r '^<^'^ cittcr Drtflinolp^otoßrapfjtc »on gratis öonfftaetifll in aRün^cn.m (Senua für tt)n (3y gejte 142.)
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angerotefene Summe ebcTtfoiüentg ausgegal)!! be!om, tote Dorbem bas matlänbi^d)c

®et)alt. „®$ fct)eint," fagt Xigian gang offen, „"öa^ (Sure 5Dlajeftät, bie über bte

mä^ttgflen unb floljen ^einbe mit 3l)rer unübertöinblid^en SJlad^t gu fiegen tüiffeu,

"otn ©et)orfam 3f)rer Beamten mdE)t befi^en.

'^Qx ^öntg fc^eint bte Drbnung biefer 3lngetegenl)ett über[el)en gu t)aben.

®tn 3al)r fpäter !am Xigion noc^ einmal auf bie Sac^e 3urüd unb !ünbigte

babei ein 9KagbaIenenbiIb an, bas mit feinen IränenooEen 3lugen il)m als %üx-
^pred)er bienen foHe. ^I)ilipp II befal)! barauf bie fofortige 9Ius3al)lung bes

(Selbes. 9Iuc^ je^t t)erfud)ten bie (Senuefen nocE), 'öm SKeifter gu benactiteiligen,

inbem fie bie Summe anftatt in ©olb, in Silber fc^idten, loas einen Hnter=

fdEjieb t)on 200 2)ufaten mad^te. 3lber Xiäian melbete aud) bas ol^ne ^^iwbern

bem ^önig, unb er be!am oon bie[em alsbalb in einem freunbfc^aftlidjen

StnttDortfdireiben bie SJlittcilung t)on bem erlaf^enen ^efet)l 3ur Siegelung

ber Sad)e.

^as ertDäI)nte SJlagbalenenbilb tourbe Stnfang ^egember 1561 abgefc^icJt.

Sein SSerbleib ift nid)t nadE)3uiDeifen. SUan barf annef)men, ba^ es übereim

ftimmenb getüefen ift mit ber aus bem 3ta(i)Ia^ bes SKeifters ftammenben aus=

brucEsDoHen ^albfigur in ber (Ermitage 3U Petersburg (9lbb. 107). 3Son ber

^eliebtt)eit biefer 2)arfteHung legt ber Umftanb ßßugnis ab, ba^ 2;i3ian fie

I)äufiger unb unoeränberter als irgcnbein anberes feiner Silber mit Seit)ilfe von
Sd)ülern iDieberf)oIt I)at.

3n ganger ©rö^e 3eigt fid) uns ber alte Xigian nod) ba, xoo er unmittelbar nac^

ber Statur gemalt l)at, im Silbnis. ^ie 3al)res3at)l 1561 lieft man in ber t)erftüm=

melten 3in[d)rift eines in ber ^resbener (Salerie befinblidjen Porträts eines fdjtDar^:

geHeibeten §errn mit ber befremblid^en Seigabe eines ^almengioeiges in ber §anb
(mh. 108).

^as üoEenbetfte 9Jleifteru)erf ber Silbnis!unft [eines I)ol)en Filters ift tüo^l

bas um biefelbe ^zit gemalte Porträt feiner Xod)ter in ber nämlid)en (Salerie.

Saoinia, bie im Sommer 1555 oon (i^ornelio Sarcineßi l)eimgefüt)rt toorben toar,

erfd)eint i^ier als dm gu fräftiger ^üUe ausgereifte ^Jrau mit einem loürbigen

9lu$bru(f in bem ftärfer getoorbenen ©efid)t, ber in feiner 3lrt ebenfo anj'pre(i)enb

ift toie ber Hnfdjulbsblid in i^rem SJläbc^enbilbe. 9luf bas in 3Senebig oon ber

SJJlobe »erlangte Sleicl)en bes §aares t)at fie in bem Sergftäbtd^en , too fie je^t

lebte, t)er3idE)tet : bas §aar geigt ftatt bes golbigen Slonb feine natürlid)e !aftanien=

braune ^Jarbe. Sie trägt zin mit toei^en Seibenpuffen unb mit (Solbli^en oer--

3iertes ^leib oon grünem Sammet unb t)ält einen großen %ä(i)n aus Strau^en=

febern in ber §anb; im §aar, an %als unb Sruft unb am (Sürtel glän3en

perlen unb anberes ©efc^meibe, ein Xeil it)res ^utoelenbefi^es , über ben i\)x

®atie: bem 3Sater eine befonbere Quittung 3u ber ßmpfangsbefc^einigung über bie

anfel)nli(i)e 9Jlitgift ausgefteEt l)atte. ^leibung unb Sd^muä, %Ui\(i) unb §aar finb

mit einem braunen ^intergrunb 3U ooHenbeter 5arbenf(i)önt)eit 3ufammengeftimmt

{mh. 109).

ßs mag geftattet fein, an biefer Steße aud) bie brei anberen toeiblidEjen

Silbniffe 3u eru)äl)nen, u)eld)e tik '2)resbener ©alerie als aBer!e Xi3ians befi^t:

bas mät>^en mit ber 3Safe (5lbb. 110), bie ^ame im roten ^eib (3lbb. 111)

unb bie ^ame in Sdjtoarg mit bem Xrauerfc£)leier (3lbb. 112). Sei biefen brei

Silbern, oon benen bas erftgenannte leiber burcl) ftar!e übermalung feinen beften

3lei3 oerloren l)at, ift Xi3ians ltrt)eberfc^aft nict)t gan3 un3n)eifelt)aft. 3lber felbft

als 3Ber!e oon Sd^ülern ober 3^ad)at)mern toürben fie oon bem (Seift bes 3Keifters

Beugnis ablegen, ber es in unerreid)ter SBeife oerftanben t)at, jebem Porträt

feine befonbere Sluffaffung 3U geben unb aus jebem ein ooHenbetes Äunfttoer!

oon befonberer malerifd)er (Sigenart 3u machen. 3n bemfelben Sinne barf aud)

bas präd)tige Silbnis eines oenesianifd^en (Sbelmannes in ber 9Jlünd)ener ^ina=

!ott)e! (5lbb. 114) angefüt)rt toerben.
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2tbb. 116. aSenus mit bem Spiegel. 3n her Srtnttagc 3u ®t. Petersburg.

3lac^ einer Drtginalp^otograp^te üon aSrouit, Stement & Gie. in 2)orno(f) i. (£., ^aris iinb SRet» 2)orI.

(3u Seite 142.)

3m 5al)re 1562 malte Xijian, tote 3Sa[ari berid)tet, ein Selbflportröt. tiefes

bürfcn voix iüoI)I in bem im ^rabomufeum befinblid^en Silbe er!ennen, bas ben

äReiftcr in bcr Seitenan[id)t mit gang toei^ getoorbenem Sarte geigt (W)h. 113).

3im 3lpril 1562 I)atte Xigian, nad) längerer 5lrbeit als er gebad)t I)atte,

gtDci Dor 3at)r unb 2;ag angeüinbigte neue ©emälbe für ^önig ^l)ilipp II fertig,

^as eine fteUte bas (^chct GI)rifti am ölberg bar, bas anbere "ticn 9laub ber

(Suropa. ßin fleines Silb, beffen (Segenftanb nid)t genannt toirb, toar furg vox-

I)cr nac^ Spanien abgegangen. '3)ie „(Suropa auf bem Stier" toirb als ein I)er!

oorragcnbes 3ßer! gefd)ilbert
; fie ift, wk bie Silber oon 5l!täon unb oon ÄaUifto,
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int ad)t3el)nten 3at)rt)unbert naä) x^xantxtxd) gcbmmen unb bcftnbet ]i<i) je^t in

(Snglanb in ber Sammlung bes Sorb 2)arnlet). 58on „6;i)riftu$ am Diberg" finb

3n)ei ooneinanber t)etf(i)icbenc 5ßilber im !önigtict)en ^efi^ in Spanien t)orI)anben.

2)as eine befinbet [ict) nod) im (Sscorial unb ift, n)ie bie meiften ©emälbe, bie bei ber

(Sinrid^tung bes ^rabomuj'eums bort gurüdgelaffen tourben, in fel)r cerborbenem

3uftanbe. 2)as anbere, im ^rabomufeum, ift ein merftDürbiges 9fiacE)tftücf : 3tDei

^riegsteute, von benen einer eine Saterne trägt, fuc^en ben §eitanb, ber, von
einem fanften §immel$li(i)t beftra{)It, in ber ^^^erne auf bem Serge fniet unb
betet; bie £I)riftusfigur ift bas eingige f^^arbige unb beleuchtete auf bem 5BiIbe.

3n bem Segleitfdjreiben gu jenen ©emälben berid^tet Xigian bem Äönig, ba^
er an einem SKarienbilb arbeite, unb er gibt bie 9Serfi(J)erung, ba^ er tro^ feines

(Sntfd)Iuffes, für ben 9?eft feiner I)of)en ^a^re fict) etwas 9luf)e gu gönnen, fortfat)ren

roerbe, bem Könige mit feiner ^unft gu bienen.

3n)ifcl)en biefem unb bem näd)ften erl)altenen Briefe bes StReifters an ^^ilipp JI

liegen fünf3el)n SJlonate. '2)a^ bie 3i»ifd)ß"3eit itmö) 3Ber!e ausgefüllt tourbe,

über bie nur bie 9fla(i)ri(i)ten fel)len, ift um fo el)er anguneljmen, als in bem 5ßrief,

tüorin ber ^önig fd)reibt, ba^ er bie Silber „(S^Ijriftus am Ölberg" unb „ (Suropa

"

ertoarte, ber S^lennung biefer beiben bie 2Borte „unb bie übrigen" (y los demas)

Ijingugefügt finb, unb als aud^ über bie SSoKenbung unb SSerfenbung jenes 9Jlarien=

bilbes !eine ^unbe erl)alten ift. (Sin SJlarienbilb, bas biefer 3eit anguge^ören fdE)eint

unb bas angeblidE) aus Spanien ge!ommen ift, befi^t bie 5ÖlüncE)ener ^ina!ott)e!:

eine lebensgroße, lebenbig beu)egte (Sruppe oon SDlutter unb ^inb mit 3Ibenb=

ftimmung in berSanbfdE)aft

(5lbb. 115).

SSielleic^t barf man l^kx-

t)in bie (Sntftel)ung unb

Überfenbung eines (Semäl=

bes fe^en, über bas weiter

nidt)ts ®dt)riftIidE)es vox-

liegt, als feine 9lennung

in einem oon ^igian fpäter

aufgefteßten 2Ser3eid)ni$ ber

Silber, U)elct)e ber ^önig

oon il)m empfangen I)atte

:

„SScnus mit 3lmor, ber xi)x

im Spiegel l)ält". B^^cir

ift bas naö) Spanien ge=

fd)idte Silb biefes (5egen=

ftanbes oerfd£)ollen ; aber

bie Sammlung ber ßrmi=

tage gu Petersburg befi^t

ein aus bem 9^acE)laffe bes

SJleifters ftammenbcs an-

beres (Sxemplar besfelben.

9lu(i) gibt es baoon me^=

rere oon SdE)ülern aus=

geführte 2Bieberl)olungen.

3?enus fi^t in einem pel5=

befehlen SOlorgenroiie oon

tiefrotem Sammet , aus

bem fie ben linfen 9lrm

l)erausge3ogen l)at, fo baß

_. burdft basSUieberqleiten bes
2Ibb.ll7. 5)er Slrst ?ßarma. 3n ber ßatferl. (Semälbegalerte 3U aBten.

ß'T«;s««o<^r+i'5rfoc Sov CiT^ör
5Racö einer Drtfltnalpliotograplite oon 3. &övo^ in SBien. (3u Seite 146.) Kiet0UngS|Iua:e5 oer xjo^iX'



förper entblößt lüorben tft,

auf einem mit gestreiftem

^olfter bcbedten 9?u^ebett

unb betrad^tet xf)x ©efid)t

in bem Spiegel, ben ein

ftämmiger Heiner Siebes^

gott mit ^raftaufmanb oor

i\)x ^od)t)ält. ^as I)eIIe

^leifd) wirb au^er burd)

bas 9?ot unb ^raun bes

©ewanbes burd^ einen

bunfcl = oliüengrünen 'fBox-

l)ang unb eine bräunlidjc

UBanb präd)tig I)erDor=

gehoben. '2)as blonbe

§aar, golbene^lrmbänber,

bas gelbe ^öd)erbanb

Timors — ber ^öd)er felbft

liegt obgebunben 3u bef^en

3^ä^en — unb bie geftidte

Sorte bes (Seroanbes fpie=

len mit il)ren oerfd^iebenen

©olbtönen reigooÖ in bas

!ü^Ic S^teifcE) unb bas

roarme purpurrot hinein.

Gin Dereingelter blauer

'^Ud — bas XüdE)Iein, bas

^mor in bie §anb ge=

nommen ^at, um ben

(SbenI)ol3raI)men bes Spie^

gels iamit angufaf^en —
ftcf)t in feiner Bufammen;
ftimmung gujifdjen bem gelben ^öd)erbanb unb bem roten ©ewanbc. 3luf bem
'Petersburger Exemplare ift ein gtoeiter Siebesgott ^ingugefügt, ber, f)inter bem
Spiegel ftef)enb unb oon biefcm befd)attet, fid) aufrecht, um ber 3Senus einen ^ran3
ins §aar ^u fe^en (3lbb. 116).

3m 3luli 1563 teilte Xi3ian bem ^önig ^I)ilipp 11 mit, ha^ er beabftd)tigte,

nad^ fo oieten ^^abelbarfteUungen tt)m ein großes religiöfcs ©efd)id)tsbilb gu über=

fenben; unb groar foUte bies ein oor fedt)s ^a^ren angefangenes 33ilb bes legten

5lbenbmal)Is bes ^errn in lebensgroßen i^tgiii^cn fein, ^aö) bem SBortlaut bes

Briefes fel)lte nid)t mel)r oiel an ber 3SoIIenbung bes ©emälbes. 3lber erft im
^crbft 1564 ujurbe bas umfangreid)e 3ßer! fertig. (Sarcia ^ernanbeg, ber fpanifd)e

®efd)äftsträger in 58enebig, wax übergeugt, baß Xigian bie 3lblieferung bes Silbes
abfic^tlid) oergögerc „nad) [einer Sc^laul)eit unb §ab[ud)t", bis 5um Gintreffen

eines Sefe^Is oon feiten bes Königs gur Serid)tigung ber lieber oorI)anbenen

3?üdftänbe. Xigian t)atte xDol)i gelernt, mißtrauifd) in biefer Se3iel)ung ^u fein.

^I)ilipp II aber gab fid) el)rlid) ^üt)e, if)m gu allem xoas it)m jugefid^ert toorben

voax 5u oer^elfen; er erließ im ^a^re 1564 bat)ingel)enbe 5Befel)le nidjt nur an
ben Stattl)alter Don SRailanb

, fonbern aud) an ben 33i3c!önig oon S^eapel , ber

bie 9Sertr)ir!lid)ung geu)tffer Ginfünfte oon bort, bie ^art V oor oielen 3at)ren

bem 5[Ueifter angetoiefen t)atte, o^ne baß biefer jemals 3U beren (Senuß gefommen
iDäre, beforgen foUte. ^as aJiittel bes Silbert)erfd)en!en$ an maßgebenbe ^erfön=
lic^!eiten ujenbete ber alte Xi^ian nod^ immer an. ^ernanbeg flid)t in feinem

Seri^t an ben SOlinifter ^creg in SJlabrib, ber jene Äußerung über Xi^xan ent-

9Ibb. 118. 2)er 3Intiquar Straba, gemalt 1566.

3tt ber ^atferl. ©emälbegalerie 3U aSiett.

Sßad) einer Driginalp^otograp^ie oott 3. fiötoq in aBien.

(3u Seite 146.)
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i)äU, bic 58emerfung ein, tüenn ber SKtnifter „einige Säc^eld^en üon 'bzWzn §anb"
i)ahen tooHe, ]o fei bie (5elegent)eit günftig. ^er Sllle, ber immer arbeiten !önne,

fagt er, iDürbe, toenn er (Selb fäl)e, mel)r tun, als mit feinem Sllter cereinbar

fei. 2)as Silb bes 3lbenbmat)ls begeicEinet er als eine tounberbare Sa<i)z, bie

t)on ßunftoerftänbigen unb üon allen, bie es fel)en, gu ben beften äßerfen bes
SKeifters geää^lt n)ürbe. ^e^t ift biefes (Semälbe, bas im 5Refe!torium bes Gscorial
l)ängt, nur nod) eine 9?uine. ^ie Suft im Gscorial fd^eint ber 6rl)altung von
®emälben nidjt günftig gu fein; fo ift bas ^ilb im Sauf ber 3eit fo oft burd)

Öbermalungen „aufgefrifd^t" toorben, ba^ faum nod) ettoas Urfprünglii^es von
feiner ^^^arbe gu fet)en ift; au^erbem aber ift il)m oben, um es ber 3Banb angupaffen,
ber gangen Sänge nad) ein breites Qtüä abgefdE)nitten ujorben, fo ba^ auc^ bie

burd) hzn Siniensufammenllang ber Figuren mit ber 9lrd^ite!tur bebingte 3Bir!ung
ber ^ompofition gerftört ift.

(Sinige 9Jlonate oor ber 3lbfenbung bes 3lbenbmal)l$bilbes l)atte 2;i5ian bem
^önig, n)ol)l um il)m eine Heine (£ntfct)äbigung für bas lange äBarten auf jenes ®e=
mälbe 3U geben, ein ^ilbnis ber römifd)en Königin SDIaria, ber mit il)rem beutfcj)en

3Setter 9Jlaximilian, bem nachmaligen ^aifer, oermä^lten Oc^toefter ^^ilipps II,

gef(i)i(!t. 2)as Porträt ift, toie fo oieles anbere oon Xigians 3Ber!en, nid)t mel)r

oor^anben.

©leid) nad) ber SSoHenbung bes „Z^^Un 5lbenbmal)ls" foEte Xigian auf

SBunfd) bes Königs ben t)eiligen Saurentius in einem großen Slltarbilb für bie

auf ben Flamen biefes ^eiligen geroeiljte ^ird)c bes (gscorial malen. 9lls einen

Setoeis oon bem (gifer bes SJleifters für biefe Slrbeit melbete ^ernanbeg bem
Könige gleid)3eitig mit ber ^tngcige oon ber SSerpadung jenes (Semälbes, 'öa^

^igian fofort ben nämlid)en ^lenbralimen , auf bem jenes aufgefpannt geroefen,

für bas Saurentiusbilb benu^en toerbe. „(£r ift !räftig unb gut imftanbe gu

arbeiten," fügt ^ernanbeg Ijingu, „unb toenn es Gurer 9Jlajeftät 2Bunfd) ift, ba^
er einige anbere eigent)änbige (5ad)en mad)e, fo toirb es nötig fein, it)n geitig

baoon gu benad)rid^tigen ; benn nac^ ber 3lusfage oon Seuten, 'ök il)n feit oielen

Sal)ren !ennen, gel)t er gegen bie neungig, obgleid) er fid) bas nid)t mer!en lä^t." —
^as Saurentiusbilb, eine 3Bieberl)olung bes Elitärgemälbes in ber ^ird)e ber

Krociferi, tourbe im 3^rül)jat)r 1566 als nal)egu oottenbet gemelbet. 9lber feine

3lbfenbung nad) Spanien erfolgte erft im ^egember 1567.

3ngiDifd)en axhtihtz ber SÖleifter, ber gerabe je^t roieber eine au^erorbentlid)e

<3d)affens!raft befeffen gu l)aben fc^eint, !einestoegs ausfd)lie^lid) für "li^n Äönig.

(£r l)atte im §erbft 1564 bie 9lnfertigung oon brei großen ®emälben mt)tt)ologifd):

allegorifd)en Sn^alts — bas ©egenftänblid^c n)urbe genau oorgefd)rieben — gum
(5d)mud ber 2)ede bes 5Ratt)aufes in ^refcia übernommen. 6r li)atk um biefes

3luftrags toißen eine 9?eife nad) ^refcia nid)t gefd)eut. 9Son feiner !örperlid)en

5Rüftigfeit gab er aud) im folgenben iai)x^ burc^ einen Sefud) in feiner SSaterftabt

einen 58etoeis, too er ben ^lan gur 3lusfd)müdung ber bortigen ^ird)e entwarf.

5ßei ber 3lusfüt)rung ber großen '2)edenbilber für ^refcia fd)eint er bas meifte

feinen ©ei^ilfen, unter benen fein Sol)n Dragio immer nod) an erfter Stelle ftanb,

übcrlaffen gu l)aben. SBenigftens lie^ er fic^ einen 3lbgug an ber 5Begal)lung, ben

bie ^Brefcianer toegen 9Jlangels ber (Sigent)änbigfeit mad)ten, nad) einigem Sträuben

gefallen. '2)ie Silber finb fd)on im ^al)re 1575 burd) f^^euer gugrunbe gegangen.

3lud) bie Slltargemälbe , bie ^iigian in feinem l)ol)en Sllter nod) aus feiner

äBerIftatt l)erDorgel)en lie^, toerben l)infid)tlic^ ber 5lusfüt)rung ujo^l gum größten

Xeil auf 9?ed)nung ber (Sel)ilfen Jommen. Sei bem Silbe ber 2Ser!ünbigung

5ülarias, bas fid) in ber ^ird)e San Saloabore gu SSenebig befinbet, l)at ber

SReifter aKerbings feine llrl)eberfd)aft burd) ein energifd)es „Titianus fecit fecit"

beglaubigt.

3n gang ungefc^toäd)ter 5üleifterfd)aft tritt uns Xigian in einem Porträt oon
1566 entgegen, bas fid) in ber {aiferlid)en (Semälbegalerie gu 2Bien befinbet. (£s
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tft bas ^ilb bes 3IItertumsI)änbIers ^acopo Straba, bas üöUig ebenbürtig neben
ben ebenbort befinblidien 9Jletftertt)er!en ber ^tlbnis!unft ous Xtgtans frül)erer

3ctt, hen Porträten bes ^Irgtes ^arma (9Ibb. 117) unb bes ©ef(i)t(i)tfci)retber$

9Sard^t, flel)t. ®er §anbel mit ^unftattertüntern voax ein ^(i)tt)ungi)aftes ©efdiäft
in SSenebtg; Xi^ian [elbft beJ'dEiäftigte fid) gelegentlich) mit bergleid)en 2)inge'

unb fein Urteil barin galt als bas bes I)ö(J)ften ®ad)t)erftänbigen. Straba
^

t)on ^aifer ^^erbinanb bie Xitel eines !atferlid^en 9Intiquarius unb §ofrate ,=

Iiel)en befommen. 3n bem ebenfo lebenbigen xok farbenpräd)tigen ^ilbe
"

>'tn.

in [d)U)ar3er unb ^eEroter ^leibung, mit einem Iangf)aarigen tDei^Iid)en '^
, in

ben ®d)ultern, an einem grünbebedten Xi[d)e, auf bem man mhm golbe
) !, bie

filbernen "Denfmünsen unb einem ^rief mit Xigians Slbreffe einen Üeinen 9. amals
torfo unb ein altertümlich)es ^ronjefigürdien fiel)t. ®r f)ebt mit beiben -IBalb

eine SScnusftatuette auf, um fie mit Iebl)after SBenbung einem äußert) bas
^ilbes gebad)ten ^unft!enner gu 3eigen. 'Xie ganse (Srfdjeinung ift bie icE)

geupanbten 9Kannes, ber oiel auf fid) I)ält. Gr trägt ben X)egen unb bie "^ie

fette, 3U beren 3lnlegung xl)n bie !aiferIidE)en Xitel bered^tigen, unb biefe Xite .»De

finb nehtn bem eines römifd)en Bürgers auf einer f(i)muc!DoHen 5nfd)ri -»t

angebrad)t (5lbb. 118). X)as ^ilb ift fi(i)tli(i) fi^neU gemolt; in bem ^elg e

man beutlid^ bie Spuren bes X)aumens, 'bm Xigian nadf ber Slusfage eines \ -3

Sd^üler in feinen fpäteren 3i<il)^ßtt ^^^^ ^ci^ SJlalen gebrau(I)te.

Sm SInfange bes 3al)res 1566 eru)ir!te Xigian üon ber oenegianifdien Slegieru

ben gefe^lid)en ®d)u^ für bie SSeroielfältigungen von met)reren feiner ©emälbv
tik er bur4 'i>'^'n l)ollänbifd)en ^upferfted)er G^ornelis Kort unb ^m italienifc^en

iJormfd)neiber Jticcolo ^olbrini ausfüi)ren lie^.

9lus bem Sommer biefes 3(it)tes liegt ein intereffantes X)o!ument oor in '

Steuerer!lärung Xijians, bie er je^t gum erften 9Jlale abQ^hen mu^te, nad^bem

ein l)albes 3al)rl)unbert l)inburc| bie 3Sergünftigung ber Steuerfreiheit genofj

I)atte. SDlan erfäl)rt baraus, 't>a^ er gang anfel)nlid^e Sanbbefi^ungen in (Sonigliano,

in ber Umgegenb oon SerraoaÖe unb in feiner §eimat t)atte.

3m SÖlai 1566 befud)te SSafari, ber Stalten burdjreifte , um für eine neue

3lusgabe feiner ^ünftlerlebensbefd)reibungen Stoff 3U fammeln, ben Xigian in feiner

SBerlftatt. (£r fanb ben eilten in fleißiger 3lrbeit an ber Staffelei unb unterl)ielt

fid^ mit il)m, ujä^renb er bie oort)anbenen Silber befal). 3n feinem Sud)e fd)rieb

er bann über il)n: „Xigian l)at eine ©efunb^eit unb ein ©lücf genoffen u)ie nod)

nie einer feinesgleid()en ; unb nie l)at i^m ber §immel einlas anberes als ©unft

unb Segen befd)ert. 5n feinem §aufe 3U SSenebig finb alle ^^ürften, alle ®elel)rter

unb aEe Seute oon toeltmännifdier ^ilbung getoefen, bie gu feiner S^it 'S^^mt^

befucE)t ober betootjut t)aben; benn er roar, abgefet)en oon feiner ^eroorragenbetv

^Bebeutung als ^ünftler, ein fel)r liebenstoürbiger 9Kenfd) oon fd)öner (£rfct)einung

unb oon fel)r angenet)mem Sßefen unb Senel)men. (£r l)at in SSenebig einige 9^eben=

but)ler gel)abt, aber leine oon großer Sebeutung ; bat)er t)at er fie aUe mit Seid)tig=

!eit aus bem ^^elbe gefcl)lagen burcf) bie 3Sortrefflid)!eit feiner Äunft unb burct)

feine Begabung, fid) gu unterl)alten unb fid) bei i)Qn SSornel)men beliebt gu mad)en.

(£r l)at red)t oiel oerbient ; benn feine 3lrbeiten finb it)m fel)r gut be3al)lt ujorben.

Stber es toäre rDol)lgetan getoefen, toenn er in biefen feinen legten ^a))un nur

no(^ 5um B^ttoertreib gearbeitet t)ätte, um nid)t burd) minber gute 2Ber!e t)zn

'^ui)m 5u beeinträchtigen, ben er fic^ in feinen befferen 5at)ren, unb als bie 9fiatur

il)n no^ nid)t burd) it)ren SSerfaE in ©efat)r hxa^U, UnooQfommenes 3U fd)affen,

ertoorben l)at."

So unangemeffen biefer gute '^at aud) toar, oon einem fo unbebeutenben

SJlaler toie SSafari einem fo großen ^ünftler toie Xigion gegeben — bas Suc^

erfd)ien nod) bei Sebgeiten bes 9llten — : fad^lid) lönnen toir SSafari fo ganj un=

red)t nid^t geben. 3m 9Jlufeum gu SJlabrib finb ©emälbe Xiäians aus faft einem

l)alben 3lal)tl)unbert oereinigt. X)ie Summe bes (ginbruds, titn man l)ier oon



2lbb. 120. Stusrüftung bes Kupibo. 3n ber ©alctie 58or9^e[c ju 5Rom.

naä) einer DrtginaIpbot09rap:öic oon 58roun, Slement & Etc. in 3)ornad) i. (£., ^aris unb 9tet» 2)orI.

(3u Seite 148.)

n 3Ber!en feines I)ot)en Filters gegenüber benen [einer präc^tig[len unb I)eiterften

:d)affensfraft empfängt, ertoecft — eh^n toeit ber SSergleic^ fi^ [o «nntitlelbar

iifbrängt — ein ®efüt)I bes ^ebauerns. (£tne beflimnttc jeititdie ©renge lä^t

li) freilid) nid)t 3iel)en; u)ät)renb eines ausgebct)nten Beitraums flet)en ja SReifter^

icrte aßererftcn 9?anges unmittelbar neben folgen, in "iienm fid) eine grei[cnl)afte

Ibftumpfung bes ©efüt)Is anfünbigt. — aßas im (gscorial oon 3Ber!en Xigians

«rblieben ift, macl)t ooüenbs einen unerfreulichen (ginbrucE. 2)as gro^e 2aurentius=

Ib über bem 2lltar ber eilten ^ird)e, bas fidj) oon bem älteren ^ilbe in SSenebig

auptfäd)licl) burd) bie ^in^ufügung 5U)eier mit ber Sieges!rone l)erabf(^tDebenben

^ngel unter) dieibet, maci)t !eine 3lu$na^me. 3lber unmittelbar na6) biefem (Se=

ölbe fd^uf ber neungigjä^rige ^ünftler ein SReifterioer!, in bem ^ugenbluft unb

ugenbfraft nod^ einmal aufflammten.

^ie 3Xbfd)idung bes fiaurentiusbilbes tourbe burd) bie ßran!t)eit unb ben

ob bes föniglidien ®ef(^äftsträgers (Sarcia ^ernanbeg um mel)rere SDIonate üer=

•gert. ^iefe 3eit benu^te Xigian, um eine „nadte SSenus" gu malen, bie er

;r(5enbung an ben ^önig beifügte; er fagt in bem ^eglcitfc^reiben ausbrüdlid),

1% er bas ^ilb nad) ber SSottenbung bes 3lttargemälbc$ gemad)t l)ab^. 3n

;m id)on eru)äl)nten fpäteren 33er3eid)nis feiner für ^^ilipp II gemalten Silber

mnt er basfelbe: „'3)ie Sfladte mit ber Sanbf^aft unb bem Satrir." 'iDaraus

igibt fid), ba& es bas unter bem Flamen „^ie SSenus oon ^arbo" bcrül)mte

•cmälbe in lebensgroßen Figuren ift, bas fid) je^t im Souore befinbet. liefen

amen fü^rt es oon feiner 5lufben?a^rung in bem !öniglid)en Sd^loß el 'i^arbo

II SKabrib. (£s entging bem Traube, ber im 3al)re 1604 bie in biefem Sd^loffe

^reinigten Xijianfdien ^ilbniffe gerftörte, ujurbe bem im 5iat)re 1623 um bie

nfantin SRaria roerbenben englifc^en 2:i)ronfolger, bem nad)maligen ^önig ^arl J,

im ®efd)en! gemad)t, fiel bei ber SSerfteigerung bes 3'lad)laffes bes Qntl)au)i>Utm

önigs bem Kölner ^unftliebl)aber ^ahad\ 3U unb !am bolb barauf burd) SSer^

ittelung bes Äarbinals SJlajarin in ben ^efi^ Subwigs XIV. — ^ie Benennung
10*
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„SScnus" tft mdjt int etgenlltdEjen ©inne gu neI)Trten; ^ie begeicEjitet \)kx nur in aU-

gemeiner ^ebeutung eine nadte toeiblidie Sbealfigur. ^er ©egenftanb bes ®entälbe$

ift bie toeniger be!annle mgt^ologifc^e (Srgälitung von ber ti)ebanifd)en Königs;

toct)ler 3tnliope, bie, tDäf)renb fie erl)i^t unb ermübet üon ber 5agb int Sßalbe rul)te,

von bent in ber ©eftalt eines Sati)rs if)r nal)enben ß^ws überliftet tüurbe. 2Bas ben

heutigen ^efctiauer an biefent ^ilbe gunäd^ft befretnbet, finb bie Siebenfiguren, bie ben

Drt, wo bie fcE)öne ^ägerin entüeibet [c^luntmert, als ebenfotoenig gu einer ber=

artigen 9lu^c toie gu einem I)eimli(i)en Siebesabenteuer geeignet er[cE)einen laffen.

9Iber toas in ben 3lebenfiguren bargefteEt ift, bient gur (Srüärung ber Sage, tn

ber tüir 9lntiope erblichen, unb bas räumli(i)e ßufammenrüden ber SSorgänge, bie

uns bas Seben in einem mt)tI)oIogif(i)en SBalb fc^ilbern, I)aben wix als eine bamals

für burct)aus ftattl)aft geltenbe Üinftlerifc^e ^^reitjeit aufgufaffen. 3Ber ben SBalb

gu burd^ftreifen getoo^nt ift, I)at !eine ®(i)eu cor ben bort I)eimifd^en Satgrn ; bas

fel)en toir baran, ba^ bie 3)ienerin 9Intiopes fi(i) in ein freunbfcf)aftlic^es ©efpräc^

mit einem fold^en SBalbgeift, ber fid) 3U il)r gefegt t)at, einlädt, unb ba^ aud) bie

§unbe bes Jägers gang gutraulid) bei bemfelben fte^en bleiben. Slber bie §unoe
bürfen nic^t oertDeilen, ber §ornruf erfct)aHt, ber feiger fc^icEt fid) an, in eilenbem

Sauf 5U feinen ©efäl)rten bort in ber Sidjtung jenfeits bes ^ad^es gu kommen.

2)a ^at bie ^a^t) ehtn it)ren aufregenbften 9IugenbticE erreid)t : bie oorberften aus

ber SDleute I)aben einen ftarfen §irfdf) gefteUt, fie finb ^^n Sct)Iägen bes (Sen)eit)es

ausgetDid)en unb galten i\)n feft ;
glei(| toirb bas ftolge Xier ber t)eranftürmenben

Übergal)! erliegen. 'J)ie 9l^mpl)en bes SBalbes ober bes Sad^es, ber in einem

äßafferfatt aus bem ©ebüfd) ^eroorfommt, fel)en im ©efträud) oerftedt bem Sc^au^

fpiel 3U. SSon fold)er ^agb ermübet, ^at 3lntiope i\)X ^agbgerät an einen ^aum
get)ängt unb aus bem ^ant^erfett, bas ii)X als SDIantel biente, fid) ein Sager

bereitet; fie l)ai von "O^n Grfrifd^ungen , toel^e bie 2)ienerin mitgebract)t t)at —
man fiel)t einen 3Bein!rug unb ^xü6)tt — , genoffen unb fid) 'oann mit oon ben

Schultern geftreiftem (Setoanbe, unbefangen wie bie üeiberlofen 9lt)mpl)en, gur

5Ru^e gelegt. SBenn fie beim (Srtoadjen "Ozn ®att)r fiel)t, ber leife l)erangefd)lid)en

ift unb bas lofe ©eroanb, mit bem fie fid) t)alb gugebedt l)ai, aufgebt, fo n)irb

fie bei beffen 2lnblid ebenfotoenig %mä)t empfinben, toie bie Wienerin oor bem

n)ir!lid)en Sat^r, ber beren 3lufmerlfam!eit als gefäKiger ©el)ilfe bes 3ßus oon

ber §errin ablenlt, unb fie toirb ben!en, ba^ bie Sfledereien bes l)ä^lid)en ©efetten

il^r fo toenig gefäl)rlid) toerben !önnen, toie ben 9fit)m|)l)en. Sie fann nid^t al)nen,

ta^ in biefer ®eftalt fidE) ber mädE)tige ®ott oerbirgt, beffen Seibenfd)aft 3Imor

burd^ einen ^feilfd)u^ anftad^elt. — ^ie fo ausgefponnene 3)arfteEung gab bem

ailaler ©elegenl)eit, neben bem ^Reig bes rul)enben toeiblid^en Körpers aud) lebenbige

aSeioegung gu fd^ilbern unb fid^ in ber ©eftaltung einer ausgebel)nten Sanbfd)aft

5U ergcl)en; unb auf all biefen (S>tbkt^n feines Könnens ^at ber I)od^betagte Mnftler

|ter nod) einmal feine Sineifterfd)aft gegeigt (9lbb. 119).

tiefes ftaunenswürbige (Semälbe ift nid)t bas einzige, bur^ bas Xigian no^

im l)öd)ften 3llter bie Seiftungsfä^ig!eit feiner ^ünftlerlraft be!unbete. Um bie=

felbe 3eit mag er bas kräftig geftimmte ^ilb bes ^eiligen §ieronr)mus gemalt

l)aben, bas aus einer ^ird)e Senebigs in bie Sammlung ber Srera gu ^Olailanb

ge!ommen ift. 3lud^ bas foftbare SReifternjer! „3lusrüftung bes Kupibo" in ber

58orgl)efifdt)en Sammlung gu 9?om get)ört gu biefen fpäten Sd)öpfungen. 3n ber

^ompofition erinnert bie „5lusrüftung bes Kupibo" an bie „Megorie bes ^aoalos"

unb an bie „(£inn)eit)ung ber ^acd)antin". 9lber ber 3!nl)alt ift neu; toie 3Senus

bie (gntfenbung bes Siebesgottes in bie SBelt oorbereitet, n)irb gefd)ilbeTct. 2)er

Heine Kupibo le^nt fid^ auf bie ^nie feiner SRutter, unb biefe oerbinbet it)m bie

klugen ; bie ©ragien bringen il)m ben too^lgefüKten ^öd)er unb ben 5Bogen. hinter

aSenus ftei)t auf it)rem Si^ ein anberer Siebesgott, ber fid^ an il)re S^ulter let)nt

unb fid^ boshaft freut im (Sebanfen an bas Unheil, toel^es bos fo ausgerüftete

^rüberi^en, blinb feine Pfeile oerfenbenb, in ber 3Belt anftiften toirb; er fd^cint



Slbb. 121. Siie S^orncnfrönung. 3n ber Äönifll. älteren ^inolot^et ju ajlünc^en.

''Jlad) einer Driginalpbotofltapbie oon iJtottj ©anfftoenfll in ÜJlünd)cn. (3u Seite 150.)





thtn eine oorlautc 58emerfung gemad)t gu })abm, btc tt)m einen oerroarnenben

«Blid ber äUutter 5U3iet)t (9lbb. 120).

Gin Zeitalter von ^vo^i 5Clten[d)enaItern liegt gtDtfdjen biefem 58ilbe unb ber

in ber nämlichen Sammlung befinblid^en Siebesallegorie ber gtoei 9Käbd)en am
Brunnen. Gs ift überaus an3iel)enb, bas l^ugenbujer! unb bas ^llterstoerf , bic

fid) f)ier in einem Saale gegenüberl)ängen, gugleic^ ^n betrad)ten, mit ber ®d)öpfung

bes Jünglings, ber in [orgfältiger ®d)ulung ]xä) ein gebiegenes können erroorbcn

I)at, bas SBerf bes ©reifes, ber bie (Erfahrungen oon fiebgig 5at)ren unabläffiger

Übung bes kluges unb ber §anb befi^t, gu oergleidien. 3n beiben Silbern lebt

basfelbe Ijcrrlid^e ^arbengefüt)! ; bort auflo^enb in I)eller ^rad)t, I)ier [tiU unb

freubig glül)enb. ^ei ber „3rbi[d)en unb ^immlid^en Siebe" I)at Xigian mit ooUer

^iugenbfraft in bie ^Jarbe gegriffen; bei ber „5lusrüftung 9lmors" bewegt fid^ bie

i^arbenftimmung nur in gebämpften ^iönen, ift aber tounberbar fein, ^ort finb

bic ^^arben oI)ne ®d)tDan!cn unb 3<iiii>ß^Tt in bie faft bis ^ur §örte beftimmten

Hmriffe I)ineingefe^t, — es fiet)t faft aus, als ob ber präd)tigc Körper bes 9Jiäbd)ens

bas einjige toäre, bas nid^t ,,alla prima" gemalt ift. §ier ift bie Stimmung
burd^ oieles Übermalen unb Safieren gans allmäl)lic^ ju i^rem üoHenbeten 9?ei5

gcbrad)t n)orben, bie Umriffe finb, je naci)bem es bie ^ompofition erforberte, fteßens

loeife gang !Iar unb beftimmt, fteHentoeife gang ujeid) t)erfd)tt)immenb. ^ugenb
unb 9llter finb es, bie bas SBefen ber llnterfd)iebe begrünben. 9Iber bas ^erfönlid^c

^at gugleid) eine aßgemeinere !unftgefd)id)tlid)e ^ebeutung : mit ooHem 9?edE)te toirb

gefagt, ha^ Xigians 9Kalujeife in il^rer (Sntn^ic^Iung toäI)renb eines fo langen

Sebens gleid)fam eine Srüc^e barfteHt 5tt)ifd)en ber 9Jlalerei bes fünf3e{)nten unb

berienigen bes fieb^elinten 5af)rl)unberts.

3»m 3el)nten ^a^rgelint feines Gebens malte Xisian ebenfo unermüblid) tote

5Ut)or. 2ßic unternel)mungsluftig er nodE) roar, fann man baraus erfel)en, ta^ er

in bem 5ßegleitfd)reiben gu bem Saurentiusbilb (oom 2. '^esember 1567) bem
^önig '5|Jf)iIipp ben 9Sorfd)lag mad)te, er woHc — atterbings mit §itfe feines

So{)nes Dragio, ben er als feinen 9^ad)foIger überaG ein;^ufül)ren fid) bemüt)te —

,

eine ganje 9?ei{)e oon Silbern aus bem ^^bm bes I)eiligen Saurentius für ben

(Sscoriat malen. Semerfenstoert ift, ba| Xigian aud) je^t nid)t ocrfäumt, fid) nad^

ben SeIeud^tungsDerI)äItniffen bes ^la^es für bie gu malenben Silber gu er!unbigen.

^I)ilipp II ging auf biefen 3Sorfd)Iag Xigians nid)t ein.

'j)er 3Ser!eI)r 3U)ifd)en bem ^önig unb bem SKaler fam überijaupt je^t ins

Stoden. '2)er Slufftanb in ben 91ieberlanben raubte ^I)ilipp too^t bie Suft, fid^

üiel um bie fd)öne ^unft 3u !ümmern, (£r fd)rieb aud) nid)t me^r felbft an Xiäian.

tiefer aber brad^te fid) oon 3ßtt gu ^ni burd) überfenbung eines (Semälbes in

(Erinnerung unb DerfeI)Ite babei niemals, tim ^önig, bem bie felbftgemad)ten ®d)ulben

ba$ ©eroiffen n)eniger gebrüdt gu \)ahQn fd^einen, als bie oon feinem SSater hinter*

laffenen 3SerbinbIid)!eiten, an Sega^Iungsrüdftänbe gu erinnern. 3m D!tobcr 1568
f(^idte er ein Silb: „G^riftus mit bem ^I)arifäer, ber il)m ben Bii^sgrofd)en jeigt."

£ih eine mit Xijians Slamen begeidjnete, aber fet)r wenig anfpred)enbe 'DarfteUung

biefes oon bem SJleifter fed)3ig ^al)re früher fo glüdlid) bel)anbelten (Segenftanbes,

^bie ftcf) in ber Jiationgalerie 3U Sonbon befinbet, biefes Silb ift, erfd)eint fraglid^.

^n bem Segleitfd)reiben fünbigte Xi3ian als feine näd)fte 3lrbeit für 'O^n ^önig
eine ^ompofition oon oiel met)r SUüI)e unb ^unft, als er tooI)I feit oielen 3al)rcn

gftmad)t ^ahz, an. ^as ift möglid)ertoeife bie fonft nirgenbtoo ertoä^ntc, aus bem
ßscorial in bas SRufeum 3U SWabrib ge!ommene ^IUegorie „Spanien als SefcE)ü^erin

ber 9?eligion", ein farbig toirfungsooUes 'I)e!oration$ftüd »on fd)tt»erocrftönblid)em

3nl)alt. 5(us einem Sriefe, ben Zi^mi im 5luguft 1571^n ben ^önig fd)rieb,

erfal)ren toir, ba^ er bemfelben !ur3 3uoor ein Silb „^ie Überwältigung ber

Sucrctia ,burd) Xarquinius" burd) ben Dene3ianifd)en ©efanbten t)atte überrCTd)en

laffen. ^cfes fc^eint in einem in ber Sammlung SBaHace 3U ßonbon befinblid^en

©emölbe erl)alten 3U fein.
j
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^er gro^e ©teg über bie XüxUn in ber Seefdjlad)! bei Sepanto bract)te

^:^tltpp II auf 'i>tn ©eban!en eines ©emälbes, bas, als ©egenftüd gu bent 58ilbe

^arls V auf bent ^^^elbe von 9Küf)Iberg , xi)n mit ^egugna^me auf bie ®d)la(i)t

von ßepanto barfleEen foHte. 2ßie bas 5BiIb gu faffen toäre, gab ber ^önig bent

fpanifdE)en SJlaler ®and)e3 (SoeHo genau an, 'O^n er unter feinen Slugen eine üeine

Süg^e 3eid)nen lie^. ^ann lie^ er burd) benfelben Mnftler fein Porträt in Sebens=

grö^e malen unb [anbte ^ilbnis unb Sü^^e als SSorlagen für Xigian nac^ SSenebig,

Xisian, bem es begreiflid)eru)eife feine befonbere i^reube madjte, eine t)orge3ei(i)nete

^ompofition aus5ufül)ren, gab bie getoanbte 3Intn)ort, ber SSerfertiger ber SSorlagen

fei ein fo tüdjtiger ^ünftler, ba^ ber ^önig ni(i)t nötig ^ab^, fernerhin noä) Silber

im 51uslanbe gu befteHen. 5Iber '^t)ilipp II blieb bobei, ba^ Xigian bas Silb malen

foEe, ®egen 6nbe bes Sal)res 1574 tcar ber SKeifter mit biefem SBerf befd)äftigt.

^a^ er es nict)t mit ^ergensfreube gemalt t)at, fief)t man bem je^t im ^rabo:

mufeum befinblici)en (Semälbe tt)oI)l an. (£s ift ftumpf in ben ^^ormen unb xoixtt

als Silb faft ebenfo fd)ti)erfäHig, wk fein allegorifcijer Sn^alt. .König ^I)ilipp II

ftef)t in l)alber $Rüftung an einer 3Irt t)on 5lltar, an beffen %u^ ein gefangener

XüxU !niet; türüfd^e SBappen unb Slbgeidjen liegen am 5Boben. 5n ber ^erne

fiet)t man bas SJleer mit ber brennenben türfifci)en fjlotte. ^er ^önig I)ält ein

nadtes ^näblein, t^en toenige 3Bod^en nad) ber <3cE)tad)t t)on Sepanto geborenen

XI)ronfoIger ^on ^ernanbo, in bie §ö^e, ber Siegesgöttin entgegen, bie mit

SorbeerJrang unb ^almengtoeig in ben §änben com §immel I)erabfliegt. '3)ie

®öttin gibt bie Siegespalme bem ^inb in bas §änbct)en, mit ber 2Sert)ei^ung,

bie auf einem um ben B^^ig gefd)Iungenen Sanbe 3U lefen ift: „Majora tibi''

(möge bir nod) ©röteres befd^ert fein). — Xro^ aEem fdjtoebt auä) über biefem

^ilbe, tDenn aud^ nod^ fo abgefd)tDä(i)t, ein 9^eft bas alten ^^^arbensaubers ; oon
bem alten Sid^tgauber ift freilid) nichts mef)r l)ineinge!ommen.

3m Sommer 1574 empfing Xijian iim Sefud) bes jungen Königs oon ^ranfs

reid) ^einrid) III, ber auf feiner 5Reife oon ^ra!au nad) ^aris fic^ Jurge ^tit in

SSenebig auffielt, 3IIs ber ^önig nad) bem greife einiger Silber fragte, mad)te

^ügian i^m biefelben jum ®efd)en!.

3n bes Slleifters 3Ber!ftatt ftanb immer oon neuem ein SSorrat an fertigen

Silbern. SBenn er in feinem I)öd)ften Filter oielteidit nid)t mel)r fo ununterbrochen

arbeitete toie frül)er, fo malte er bafür befto fd^neEer. (£r erübrigte gtoifdien ber

9lusfül)rung ber befteEten unb ber gu nu^bringenben ©efd)en!en beftimmten Silber

auc^ nod) bie S^xt, biefes ober jenes lebiglid) gu feinem 5ßergnügen, mit ber 9lb=

fidE)t, es 3u bet)alten, gu malen. So l)at er einmal ein Silb ber Sucretia, bie

fid) felbft ben Xob gibt, ausbrüdlid) mit ber 3n[d)rift t)erfel)en: „Sibi Titianus

pinxit" (oon Xi^ian für fid) felbft gemalt).

(Sines 2:ages fal) ber l)od)begabte 3^intoretto, felbft bamals !ein junger 9Kann

mel)r — er toar 1519 geboren — , ein beftimmungslofes unb beifeite gefteEtes

Silb bei ^iigian, bas it)m als ein unDergleid)lid)es Sorbilb für "tk 3lrt, toie man
malen muffe, erfd^ien; er erbat unb be!am es oon bem SJleifter jum ©efd)enf.

3)iefes ©emälbe fteEte bie ^ornenlrönung Kt)rifti bar, unb es ift tüol)l 3n)eifello$

in bem je^t in ber 9Jlünd^ener ^ina!otl)ef befinblid^en Silbe biefes ©egenftanbes

ert)alten (Wh. 121). ^ie 9Jlalu)eife ift l)ier in ber Zat timas qan^ SBunberbares.

3n ber 9läl^e fiel)t man nur ein ^urdjeinanber oon fd)toar3en, n^ei^en, roten

unb gelben Rieden, bie mit breiten ^infeln i^inge^^auen finb ; unb xoenn man ben

rid)tigen 9lbftanb nimmt, t)erfd)mil3t aEes gu bur(|gebilbeter !örpert)after (£rfd)einung

unb 3u tiefer, reid^er ^Jarbentoirfung. Unb roas für eine großartige (Seftaltungs=

fraft fprid)t nod) aus bem Sinien^ug unb ber SDIaffenoerteilung ber ^ompofition,

aus ber toilbcn Sebenbigleit ber Sd^ergen unb aus bem erfc^ütternben '3)ulber=

ausbrud bes gemarterten (£l)riftus! Unb toeld^es Stimmungsgefül)l liegt nod)

in ber büfteren, oon ben quatmenben flammen eines §ängeleud)ters au$get)enben

Selcud^tung!
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Don bicfen 'Bad)m

nicl)ts. 5Iud) über

bas ^ilb ber (Seburt Kbrifli, 3u beffen 3Infertigung ber Sßeifter burd) bie von
einem fürglid) aus Spanien gu il)m ge!ontntenen äJlaler — oermutlid) (Banii)^^

KoeUo — gemad^te SJlitleilung bewogen tourbe, ba^ biefe ^arfteüung in ber

Sammlung bes Königs nod^ nid)t t)orf)anben fei, fel)len bie weiteren Stadjriditen.

6ine ^ompofition biefes ©egenflanbes aus S^igians ^lllersgeit geigt ^xn ^ilbdjen

oon fleinem SRa^ftab in ber Sammlung bes $ittipalaftes gu ^lo^ß^ä-

"S^ie legten ert)altenen Briefe Xigians, üom 2ßeiI)nacE)tstage 1575 unb t)om

27. i^ebruar 1576 , finb an ^önig $^ilipp IT gerid)tet unb entt)alten beibe bie

SJlitteilung, ba^ Xigian nod) immer mit ©emälben für ben ßönig befd)äftigt toar.

ßinige oon ben aßerle^ten 2Ber!en bes SHeifters befinben fid^ in ber Sammlung
bcr (Ermitage ju Petersburg, in bie ber größte Xeil ber 5BiIber ge!ommen ift, tDeld)e

bei Xijians Xobe in beffen 2Ber!ftatt ftanben. 2)a3u gehört ein 5BiIb bes fegnen=

t>zn Griöfers mit ber gläfernen 2ßelt!ugel in ber §anb, bas ein ^öd)ft be3eid)nen=

bes ^eifpiel feiner fpäteftcn SDlaliDeifc ift. 3Benn aud) bie §anb bes ^ünftlers

nid)t mei)r feft unb fein ^arbengefüf)! getrübt war unb wenn er fid^ bei ben Stieben^

bingen mit 3Inbeutungen in breiten ^infelftrid)en begnügte, fo war er bod) nod)

imftanbe, in §anb unb 5lntli^ bes ßrlöfers eine l)eiligc 6rl)abenl)cit gum ^usbrud
3u bringen (%hb. 122).

9lls Xigian in fein neununbneunjigftes ^ai)X ging, bad)te er ernftlid^ an ben
Xob unb beftellte fid) in ber ^^rangisfanerürdje , auf beren Elitären gwci feiner

5Ubb. 122. 55er grlöfer ber 2BeIt.

3n ber Äaiferl. ©cmälbegaleric bcr ermttage au St. Petersburg.

aiod) einer Driainolpl^otograptjte oon 58raun, ßlement & Eictn 2>ornad^ i.G.,

^aris unb Dtero gort.
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größten unb gro^arttgftcn ®d)öpfungen, btc „§tmTncIfaI)rt 50lanas" unb bas

„2Bctl)cbtIb bes Kaufes '»Pe[aro", prangten, bte te^te 9?ul)eftälte. (£r einigle ftd)

mit ben SQlön(i)en bal)in, ba^ er bas (Stab be!ontmen foEte gegen Sieferung eines

©emälbes ber „^ietä", ber ^lage um ben üom ^reuge abgenommenen Seid)nam

bes §errn. 9Jlit einer unbegreiflid^en ®c^affens!raft enttoarf Xigian bas ^ilb:

bie 9Jlutter SJlaria fi^enb in ber äRitte, mit bem £eid)nam 6;f)rifti, be[fen ^opf unb

S(i)ultern [ie I)oci)i)äIt, auf bem ®ct)o^e; 3o[epl) t)on 3lrimatl)ia baneben !nienb

unb bie t)erabl)ängenbe §anb bes ^^oten I)altenb ; SHaria SJlagbalena in I)eftiger

5Beu)egung t)erbeieilenb; ein (Snglein am ^oben unb ein anberes, bas eine '^add

trägt, in ber §öl)e; als $intergrunb eine 9^if(i)e mit einer ^arfteHung bes alten

Sinnbilbes ber göttlid^en Siebe, bes ^elüans, gtüifdien Pfeilern unb ben Stanb=

bilbern bes 3Jlofes unb einer Sibr)IIe. — 3lls bas (Semälbe beinal)e üoHenbet tüor,

entgujeite ber 3llte fi(^ mit ben trübem von S. SJlaria be' ?5^rari, unb beftimmte,

iia^ er ni(^t bort, [onbern in ber ^Familiengruft gu ^iet)e bi (Labore begraben

tüerben fotte. ^as ^ilb tourbe beifeite geftettt. ^ad) bem 2obe bes SReifters

mad)te ^alma ber jüngere basfelbe fertig unb lie^ es in eine anbere ^ird)e

bringen, ^t^t befinbet es fid) in ber tl!abemie gu 3Senebig. '3)o$ ©emälbe, bas

ber neununbneun3igiäl)rige Xigian jum (5d)mu(i feines eigenen (Srabes anfertigte,

tDürbe ein 9lnred)t barauf l)aben, mit (£l)rfurd)t betrad)tet gu toerben, auct) n)enn

es gar leine lünftlerifd^en (Sigenfct)aften befä^e. 3lber es ift tatfäd)li(i) ein gro^=

gebad)te$ SBerl unb als fol(i)e$ beaunberungsujürbig tro^ ber im Slufbau unb in

ben einzelnen ^^iguren fid) lunbgebenben Slbftumpfung bes ^5otmengefül)ls ; toieoiel

ber 9Keifter nod) an ^arbenpoefie t)inein3ulegen üermoc^t l)at, bas lä^t fid) nac^

'i>m oielen Übermalungen, benen es preisgegeben toorben ift, nid)t mei^r beurteilen.

3m Sal)re 1575 toar toieber einmal bie ^eft aus bem Drient in 3Senebig

eingefd)leppt toorben. Dbgleid) bie t)ene3ianifd)e ^Regierung aEe SRittel, bie nur

möglid) toaren, antoenbete, um bas llmfid)greifen ber Seudje gu t)erl)inbern, er=

reichte bie fürd)terli(J)e ^ran!l)eit im näd)ften 3at)re eine nod) nie bagetoefene §ö^e.

^ünfgigtaufenb SQlenfd)en, me^r als ein SSiertel ber GintDol)nerfcE)aft üon SSenebig,

tüurben üon il)r bal)ingerafft. 9lm 27. 3luguft 1576 fiel aud) Xiaian ber Seudjc

gum Opfer. — ®r l)atte bis jule^t gearbeitet. (£in 5Bilb oon 5lbam unb (£oa

ftanb eben erft angefangen in ber SBerlftatt.

®ie 3ur ^elämpfung ber t)erl)eerenben ^ranfl)eit erlaffenen ©efefee entl)ielten

bie ^eftimmung, ba^ feiner, ber an ber ^eft geftorben tüar, in einer Äird)e bes

graben toerben burfte. 9lber bei bem großen Xi^ian tourbe eine 9lusnal)me gemacht.

9luf ^efel)l ber ^Regierung tourbe ber 2eid)nom am 28. Sluguft, unter bem ©eleit

ber '2)oml)erren oon S. SJiarco, in bie t5^rari!ird)e gebrad)t unb unter fürftlic^en (£l)ren=

, begeugungen an ber SteKe, an ber er begraben gu werben geu)ünfd)t ^aik, eins

gebettet.

ßine oon ber oenegianifdien ^ünftlerfd)aft geplante prunfooEe Seid)cnfeier nad^

bem SSorbilbe berjenigen, n)eld)e bie ^Florentiner bem 9Jlic^elangelo üeranftaltet

l)atten, mu^te toegen ber ^eft unterbleiben.

Über ber ©ruft Xigians ert)ebt fi(^ je^t ein ftattlidies ©rabmal, bas Äaifer

^erbinanb I von Öfterreid) im 5at)re 1839 ftiftete unb bas im ^at)re 1852 üoKenbet

tourbe: ein mit oielen ^^iguren unb mit 9?eliefnad)bilbungen oon ©emälbcn bes

S0leifters gefd)müdter SJlarmorbau.

Drajio 93eceEio, ben Xigian gu feinem ®rben eingefe^t l)otte, erlag toenige

2Bod)en nad) bem SSater ber ^eft. 2Bät)renb er im Sagarett lag, tourbe aus bem

leerftcl)enben §aufe ein großer Xcil ber betoeglidien ^aht oon 2)ieben fortgetragen.

2)cr nunmel)rige (£rbe ^omponio beeilte fid), bas SSermögen burd)3ubringen, bas

Xigian in aditgig ^al)ren fleißiger 3lrbeit ertoorben l)atte.
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